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Oratio rebus dubiis inventa est. Daßcr bürfte

man eß für fjo#fi übcrfTü^tg fairen über Dinge $tt

reben bie fo weftfunbig geworben ftnb wk baß $$er*
*

fahren beß fadbftf^cn #ofeß gegen bie @a#e ber

t

‘ QJcfrcitmg Deutf#fanbß, feine ^cinbfefigfeif/ un&
• a

* . .

na#!jcr ber offenbare .ftrieg ben er gegen bie für

ftc »erbünberen 9)?ä#fe mir Sftapofcon geführt §ar.

» *

Sßeil aber im SBcrfrauen auf bie 95ergef?ii#fett beß
.

^ubfifumß/ unb beffen Qcmpfängli#feit für feefe

SBcriäumbnng, ©djujrebner aufgefreten ftnb bie in

#

ifcrcn SBertfjeibigungen unb 2Cnfeinbungcn bie 2Ba(jr*

ijeif ueriäugnen, unb eß au# f#einf bajj SDl«n#e,

*2
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önffart auf ifcrc eigene Erinnerung jurucfjuge^cn,

bas »crfaif$re tßnen »orgdfjaffene S8ifb anncfjntcn/

fo fod biefc ©cfrrift basf 2(nbcnfen an bie ©cfd^id^re

bcö »origen 3%$ erneuern/ unb ba$ Urteil über

bie folgen t>«cfec Ercigniffc auf fätifytm 2ßa&r§ct*

Jen begruuben.
'

t *

$>c$embcr 1814 .
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I.

bor bcnt 3a$r Me geredete ©adbe Bei; X?cip-

jig gefiegf baffe, ba mar, mie im übrigen ©euffcb*

lanb fo in ©aebfen, meber bie ©rmarfung ber bebor*

ftc^cnbcn ©ntfebeibung über biefcs £anb, noch, ein*

jetne ©fimrnen ausgenommen, ba$ Urf^ctl über

bie ©eredbfigfeit ber ermatteten, gctfjciff. ^encS

reine jugenMidbe ©cfü^f mefdbes bas berfToffene

3a|r für jeben ^eitgenoffen auejeidbnefe, ber cs mit

»ödem unb unbefangenem Q3cmuf!fet;n erlebte, mar

nod; ungefdbmäcbf, unb bie $er$cn ber ©aebfen ^af»

ten eben fo tauf bon ifcm gefdbfagen mie bie unfri*

gen. ölidbf fcbmacber ats uns fyatten fie bie ungc»

feuern SSunber unb ©cricbtc erregt unb aufgericb*

tet; unb menn uns bie bon unferm Könige ausge*

benbe 'Sl^afigfctt tagfid? me^r ffarfte, fo narrte ftcb

i^r ©efü^l an bem beneibeten 2fnbficf ber 9ftaf)C.

^eugen ber ©r^ebung bie bcij uns bem ©cbmacben

©farfe gab, bie eine “Jugenb, eine £nbad?f unb

einen ©fauben ^cr»orrtcf, beren unfer ©efebfeebt ftcb

nicht mefjr fa^ig badbre; geu^en betraten bie aus

biefer $raff unb ’iugenb berborgingen, berbanben
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fte ftdf mit und burd^ wafrfaftc unb prüfunggffarfe

£iebe. $n taufenb QScpfpiefcn faben ftc unter, bcm

3od? fcinbfid?er ©ewatf, unb non i^rcc eigenen 9vc*

gierung ftreng unb wieberfoft angewiefen fief unjer*

frennlicf an bic granjofen ju Ralfen, aßen irbifefen

DCücffisten getrojf, um für unfere SBcrwunbcfcn

unb ©efangenen naef bcm. ©cbot i^reö #er$cng $u

tfun. Der 2(ermf?e »erfagte bcm geinbe jvunb*

fefaft, unb gemährte fte une. ©o fanbetfen nieft

nur bie aßein beren bunfefe £age ifnen efer geffat*

tete, ofne ft<t> 2(fnbung jujujiefen, ©oft mefr $u

geforefen atg ben Sflcnfcfcn, fonbern auef Banner

ftnb auf nietfaefe SBeifc ifrem Jperjen gefolgt, bie,

bem #ofe woft befannt, wenn bag ©efteffat uns

ungünfig bfteb, an bem Unterpfanb i^rcö (Eigen*

tfurng ju büfjen erwarten muffen, wofern aud? fte

fetbft unter einem freien Jjimmcl $u affnten ^offett

burften. ber Jjof mit £obgefangen ben 'iag

feierte, an bem Sftapoleon ftdf nieft ofne aßett

©cfein ©ieger bet} 2Badfau nannte, erhoben ftdf

taufenb unb taufenb ©ebefe in ber bebrängfen ©tabt

um SSoßenbung beg ©iegg ben an jenem 3:age nur

bie fcfleftfcfe 3rmee erfochten fatte. 'Die facfftfdfe

Nation glidf einer ©ebafrenben, wefdfe bie ©cfmer»

jen freubig erfragt mit benen fte SEftutterfreubcn er»

fauft: fte litt ofne SDturren, ftagte nur bic £tj»

rannen Deutfcffanbg über ifre feiben an ; unb wem

ein freunbEidfeg ©dfieffat bie frommen mitben, unb

ferjtidben ^reufen jugefüfrf fatte, ber fanb ftef not*

lig getrojfet. Diefeg muffige Dutben burcf ganj
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©adbfcn unb bic £aufi$ <(T jcbcm unpergeflidb efjr*

rourbig ber in jenen £agcn ber 3crff&run3 3euSc
bapon war. 2Bcr fie an ben Dvanb bcs SSerberbenß

gefü^rf/ unb »er fie in bem furebfbaren SDiomenf

errettet

,

wußten bic ^eipjiger fcfcr wo^f: — baf

SEBiOfe unb ©cbof ber ebcln perbunbeten üttonardben

nicbf btnrcicbcnb getrefen n>arc fie nadb bem ©furrn

$u reffen/ roenn e« nid;f bic ‘iugcnb ber preufifeben

©olhafcn gef^an £äffe. Xud> erfannfen fie mit poi*

fern ©cfu^l bafj biefe auef i^rem eigenen #er$en

banbeffen/ trafen »opon baö ©cgenf^eil fie empörte,

inbem fie eine beutfebe ©fabf befdiwijfen/ unb ben

«Preis ifcrcö teuren QJfuts in ©iegsfreube unb £>anf*

gebet/ nidbf in Dvaub unb ©reucln fanben.

2Bic picle cble fad^fifc^c Jünglinge haben fäf

ben erfien 'S.agen beß fdb&nffcn ber grtibfiwge unfer

unfern Sahnen gefoebfen unb geblutet! ©aebfen

gab unß ben ©iebfer ben ber Ärieg pollenbefe unb

pon unß nahm: unb berfelbe ©cijl ber ifcn unferm

2(blcr jufu^rfe frieb alle unperborbene ^erjen feiner

2(lferßgenojfcn. 2ßic ungebulbig murrfe baß $u ’ior«

gau pcrfammelfe #eer im $ruf}ling: tric bic ©apal.

lericrcgimcnfcr bie ber $onig mit ficb in bie §rcmbe

geführt ^atfc ! 5Bie Picle perltefjen bie Sahnen un*

fer benen fie gegen unß fireiten muffen/ alß ber

©ieg noch gar nidbf entfebieben trar! 2Ben geffeln

banben bie er $u fprengen nidbf permoebfe/ trug fie

befdbamf unb erbittert biß bie £etp$igcr ©dbladbt fie

bracb.

S8on affen tpranneien bie «rgfie ifl bie tpefdbe
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»erbietet ben Beffcn ©cfü^fctt bes #erj|en$ $u fol»

gen, unb jwingt ju tfjun wogegen ftc ficb empören,

©entrungen ju werben $u ftinbigen, ficb »or fidb

felbft unb ber 2Bclf berabjuwurbigen, iff ein ©ebief*

fal, welches aueb bie heiligffen 33anbc jcrrcifjf. ©S

lofcn fie bürgerliche unb fireblicbe ©efefcc, wenn ein

Sparer fid? fo bergest; unb bie «Propheten entfetten

Könige bie i§r 95olf jur Abgötterei »crfüfcrtcn.

$ief Raffen bie ©ad[)fen empfunben, bafj ißre Die»

gierung, nadb ber milbefien Deutung aus ©ebwaebe,

i£r 3°# forttraacn wollte, aßes was fie »ermoebfe

ffcat um ben (Erfofg ber SSerbünbefen ju fcinbern —
bafj jie ifcnen <PfTicbtmäfjigfeit unb ©fjre wehrte: —
aber faufcnbmal bitterer war cs bafj, halb nachher,

tfcr für jebc febone Aufopferung williges, größten*

(feiles aus Jünglingen bie fein .ftriegsjug neben ben

granjofen »erführt £afte, gebilbetes Jj)ccr gegen uns

fircitcn mufjfc. Um bie Dvadbc an ber faebfifeben

Station ju »oflbringen bie in ben granjofen foebfe,

»on ber getrieben fie bie SBcrwüfiungcn ausübten

bie i£ren bcjcicbnefcn, bie fOiorbbrenncrei »ott

33if(bofswcrba unb um 33au$cn, bie in Arrigf)is

^roclamafionen ju (feipjig febnaubfe, erlieffen fie

eine ruchlos ausgefuebte cigcnlhümlidjc 35cfiimmung.

©ic würben ausgefanbt 33onaparfes €>vad^e an 33er«

lin unb bem #cr$cn unfercr Monarchie ju »offjic*

ben: in einen ^ampf, wo ber leifefie Sfßunfcb nad;

©ieg bas #er$ »ergiftete, — wo^in 33rubern unb

©ofmen cntfeljlicbe SBünfcbc ber ^nrücfblcibcnben

folgten/ bafj f«e lieber umfommen als fiegen rnoeb»
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fcn: unb umfommen eße ßc ßcß mit gfud; für bk

©wigfeit bcfaben ßäffen. £>kfc graßficßcn ©efüßfe

jerriffen bk Banbc treuer £icbe, bk big $ur <J>rü-

funggjeit gürß unb Sßoff in ©a<ßfcn »crbunbcn

garten: unb wäre naeß ber £eipjigcr ©dßaeßt eine

Beranberung ber £)i;naßie proefamirt worben, fo

ßaftc bie SBcßmufß beg 2Cnbcnfcng an ncrßoffcnc

ntifbe $c *fcn / unb bie Trauer über ben gaff fange

bereßrter SDtajcßat nur bet; Sßcnigcn bie greube ge*

trübt, jefjt aufjuatßmcn, jefct frei; / prcußifd; unb

beuffeb ßanbefn ju fönnen.

üftif biefem ©cfüßl trafen bie grepwiffigen ju*

farnmen, ba cg außer war baß ber .ftonig

bie oßne ißn verfügte Bewaffnung für rebeffifeß ^ieff

:

eine fpafc unb unperfeßufbet fruebtfofe feßwere 7(iu

ßrengung, tnbem aueß barin bk ©ad;fcn ein ßar»

feg ©cßicffal traf baß ißre Gruppen nun fo gut wie

feinen 2(nfßcif meßr am Kriege neunten formten.

Dieg bleibt in jeber Jjnnßdßf feßr $u befragen.

S>ic neue Bifbung ber Cinienfruppen, bk 2fufßef*

lung ber £anbwcßr unb beg Bannerg, brüefte bei;

bem jerrütfefen ^ußanbe beg £anbcg außerorbentfieß

feßwer, unb bie Station gewann feine ©kgegfreuben

um biefen <Prcig. 3Ö/ eine Jpccregmacßt fcfbß, wefd;c

«ngfücfficßcrweifc in ber Sveferöe geblieben iß, fragt

tßr ©eßieffat migmufßig, je fcßmcrjfitßcr ße feine

Jjbärfe füßft, unb nießt oßne Steib gegen bie grücf»

ließeren. Stießfg nerbrüberf fo fdjncff unb unauf*

logficß wie gemcinfcßaftlicßcr .ftampf : fo ßnb Dvuffen

unb Preußen non Jjerjen nerbunben. Ratten bk

Digitized by Google



JO

©acbfen mit ung in $ranfreich gefaxten, waren

t>te unter ben gähnen Vonaparfcg gelieferten ®e*

fc#te auch im ©cbachfnifj bercr bic unglücflicber»

weife in biefen i^ren Ovu^m gewonnen Ratten burch

glän^enbere unb febone ‘i^oten auggetilgt worben/

fo würbe bie SRation i&re Opfer lieb gewonnen fco*

ben, unb bag prcufjifcbc unb faebffebe #eer waren

febon jefjf ein #er$ unb eine ©cclc: taufenb §reunb»

febaften ber ©injelnen, taufenb licbcnbe ©rinnerun*

gen an ben »erfochtenen Dvu^m »erfnüpften uns.

greube an ben ^aten beg #ccrg würbe bei) ber

fad^ftfc^cn Station auch bas un»crmeibli<bc SÖligbe*

ßagen eine« unentfebiebnen ^ujlanbg jerjfreut haben,

bcjfen ^ci^aum fcabureb auggejeiebnet wäre. Ofcne

folgen ©rfa$ mufjtc er, auch wenn bie Ärieggla*

ffen nicht unablaffig forfgebauert Ratten , hW peitt-

licb feijn. Ohne eine perfonlicbe üanbegherrfebaft,

ohne eine Befimmfe unb bleibenbe Dvegicrung, fann

Fein Volf beg Meng froh werben: um bie ©egen»

wart übllig $u befiljen, mufj man mit ihr eine be»

ftimmfe ^ufunft »erbinben fonnen. SDiefcn SOlan*

gel fann auch bie wohlwottenbjte proniforifebe 95er*

waltung nicht erfeijen; unb eg war unbermeiblich

fcafj bie ©acbfen bag Tlnbenfen an bic SXcgicrung

eineg gurjlcn, bem Sfticmanb ofcne Unbilligfeif ©r*

füllung ber «Pflichten, bie er cinfah, in ber innern

Verwaltung feineg ©faatg flreifig machen fann,

fich in bag Verlangen nach einem polififben 3U*

flanb mifchte ber grabe jeijf gan$ fehlte. — “Oie £eif

hatte injwifhen i^rc 9)tacbf auggeübf, fclbfl bag er*
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inübefc ©ebädbfntjj ucrivirrfc fidb/ unb rcrlor bie

SBcrhältniffe ron Urfadbcn unb 2öirfungcn. 0o
würben immer mehrere, audb aujjcr ©ad?fen, ge*

fltmmt benen i£r Oftr $u feigen welche bag @cbicf*

ful beg Äontgg, jucrfl afg $u £arf, bann ab un»

rcrbient fcbilbcrfcn, unb, affmahlig rom Bebauern

jur 2fnflage übergehenb, Diußlanb unb ^rcuffen tu

ner fdbreienben Ungcrcdbtigfcit jic^cn.

2Bcr triff es bezweifeln baff unter benen bie itt

t^ren 2Cpofcg»cen SOlaaff Raffen, Scanner ffnb berett

3ln^ängli4?feif ifcre 2(nficbfen unb Urffccil rerblen*

bef unb irre fü^rt, o(>nc baff biefer 3rr^ul« unb

bie baraug fccrrorgefcenbe Ungerecbtigfeit i^rer Dieb*

(idbfeit fcbabc? 2Bcr trirb nidbf ron einem treuen

©iener, ben bag Unglücf feincg unbebingt rcrc(>r*

teit Jperrn auffer Raffung bringt, bafb fopfciffifebe

®arfteffungen, beren Untra^r^cif er jtdb in biefem

einzigen gaff erlaubt, bafb fogar unziemliche 2lug»

brüdtje unb Sßerunglimpfungcn, bie mir ffolz ron

ber feudbfenben ©roffe unferes Sßaferlanbg jurüefmei*

fen fonnen, wc^müt^g rerfebmerjen? 2lbcr fdbwci«

gen, unb benen allein bag 2Bort taffen welche ein

unabwenblich hcrbctjgcführfeg Unglücf für unrerfebut»

bet auggeben, bag fbnnen unb wollen mir nicht: benn

ror bem beutfeben ff3ublifum febweigen beifff bem

SXccbt laffen ber bag 2Bort mit #eftigfeit führt.

Ucbrigcng befebränft ftcb bie gragc ganz allein

auf bag Verhalten beg .ßonigg ron ©aebfen $u ber

aßgemcimen ©aebe unb $u ^reuffen: jie iff feiner

^erfon unb feiner übrigen Diegicrung fremb. ©g
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iß $u erörtern baß er fette ©a#c unb uttfere ÜDIo»

nar#ie, cntf#icbcn, t^atig, uttb fcö#ß na##ctlig,

alg verborgener ttnb offener §ctnb befriegt (jaf, unb

bajj bic ©ntf#cibung wel#e babur# (Krbcpgefuljrf

|ff , wie ffreng ße au# erf#cint, barum ni#t weni-

ger gcre#t unb no#wenbig fetj. ©aß au# bag §ao

tif#eju erörtern fommf, iß nur bur# bic ungläub-

ige Äfäugttung unb ©nfßeßung weftfunbiger

<

3#atfa#cn veranlagt. SOIan befragt ft# baß ber-

gigen gefcaffige (Erinnerungen crwccfc: aber trenn

«tan mit Ungeßüm von erfiffenetn Unrc#f rebef,

fo jwingt man feinen ^)unft ber SBa^cif aug

©#onung ju vcrf#tvcigcn : unb au# ber §af bo#

wofß einigeg 0ve#f feine £cibcnf#aft ni#f in aßen

Äußerungen ju unterbrüefan, gegen beffen ©faaf

eine unwahre unb anf#wär$enbe 2>c£aupfung ber

©#ulb!oßgfeit beg ©egnerg aufgeßeßt wirb, ©ie

foß ung aber ni#t über bie beßimmfen ©rangen beg

©egcnßanbg (unaug fortreißen. ©ie beruhigte £fta#«

weit verfennt ni#f wag unter .ftönig beg

greifen ©igcnf#aften alg tugenb gea#tcf werben

fann: aber ßc urteilt benno# baß ber §aß ben

feine 93erblenbung #m bereitete ein gcre#fee ©#icf»

fat war.

Sßon prcußif#er ©eite iß bic ÜÖiaßigung au#

batnafg mit feinem SBorte übcrf#rittcn worben afg

bag befragen beg fa#ßf#en £ofcg ung Unglücf

unb ©cfa^r bra#te. 2fu# jc^f würbe bie 2Bafjr-

§eit mit no# forgfältigcrer 95orß#f ni#f ju ver-

leben bargeßeßf werben, wenn cg mögli# wäre bie

Digitized by Google



*3

?M«ng Bei? Ben fcBanbrid&cn Säffcriingeti ju Be^aC*

ren, Die »on SflenfeBett wefeBe feine ©acBfcn
finb *) gegen ^reufen mif itm>cr£orcnem ©rimme

0 34 mein« bi« bepben ©belle: ©aeßfen unb ©reugen: unb bit

©4rift be« angeblichen Patrioten. 2Beg ©olfe« j?inb bet
53erfaff«r ber erden ifl fußt ißr an ber ©firn gefebrieben. OBir
Baben bi« gitelfeit nicht oergefTen bie fieß bamit bröfiete allein

unter allen beutfeß genannten ©ölfern, galiifeße« Urfprung«
ju fei;n, ju metdjem 3»ecf« felbft bie ®efeßicßte gefoltert mürbe
£ugcn auäjufagen- ©on ber litterarifeßen ©etfierbojfart bie«

fe« ©eilte« i(t ber politifeßen aßufß ein Urtßeil zugeflufiert

rcelcßc« allgemeiner befannt »erben mug um allgemein ju er*

gißen- Eine franzöfifeße 3«itung enthielt im 3a ßr 1808 ei»

nen Stuffaß morin Europa in bie ©pßdren bc« pofitioen £i<ßf»

punft« ju ’tSaris , unb ber negativen Jfnflernig ju ©Zo«fau,
in -fnnfießt auf ©Übung unb ffiiffenfchaften, «ingetheilt mar.

JDeutfcßlanb mar, mie Stalien, »on granfreieß her, noch fo

leiblich erhellt: immer feßmdeßer nach Öden hin: fiilpreugen

noch faum unb fdjmacß »on einzelnen ©cßtftrahlen. Unfer

©erfaffer fagt, ba« eigentlich« Ipreugcn gehöre noch Z“ ben

barbarifcheu Sdnbern. (©. 15.) £>iefer SluSfprucß über

ba« ©atcrlanb &ant«, £amann«, Berber« unb Nippel«, über

eine ^Jrootnz bie «ben an geifireichen , fennfntgoollen unb ben»

fenben ©Zinnern reicher ifl al« frgenb ein anbere« beutfeße«

£anb — ift unbezahlbar, jumal ba er »on bem fennfnigreießen

©Zaune fommt, ber »on bem Äünfller ©erillu« ju erjih*

len meid (©. 20.) unb alfo geroig eine ©timme in b«r@a«he

hat- Slber freilich hat ßflpreugm in bem ©inn unfrer Jeinbc

ganj au«gejeichnct gefiinbigt; e« fdgf fieß auch nicht Idugncn

bag bie •Olipreugifcßen Regimenter in ©apoleon« Strmee har*

barifcß aufgerdumt haben-

©er jmeijte ©triftfieller ifl nicht glucflicßer ma«firt, al«

jener ©Zagtlier, ben, mie «rjdßlt mirb, bi« ©eugierbe, in .fjoff»

nuug unerfannt ju bleiben, auf einen ©Zaefenball ju £an*
nooer führte : e« hatte ihm aber ein ©cßalf «inen Settel mif

feinem ©amen auf ben ©liefen geheftet, unb jeber begriigte

ihn al« einen ©efannten- äßenn biefer ©erfaffer nur nie

©cßaufpie!« ober einen Roman in ©riefen feßreibt! 2ßir

finb reich an ©tuefen ber Slrt in benen immer einer unb ber*
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ot>cr mit tocrmummfcr tüefe, nidjf au« (Eifer für

bas fad?jtfd?e #aus, fonbern aus fcbanbfidbcm Jpaß

ausgejtofjcn finb. ©tcfe ©griffen bertaufdjen beit

©tanbpunft ber ^artfceien: fte machen uns ju ben

2(ngcfJagten : unb mer ifcnen ben ©efaden f(}un

mod?te uns nur ju tocrtfceibigen, fortmafcrcnb jmie*

fad? mifbe im Tfusbruefe $u fepn mo bic #anbfung,

nadjbem bas ©dncffal entfdueben , ffreng iff unb

fcpn muß; nur anjubeufen mo ber befonnene 3««**

genoffe ßd? menigßcns bas notijmcnbigßc aus ber

(Erinnerung fdbff fagen fonnte — ber mürbe bas

Urteil bcs ^ubfifums burd? fdwnbare §urd>tfam*

feit unb UnßdKrfceif mefcr irre leiten afs jene gifti.

gen ©d?ma()fd?riften felbß. £>enn in ber tfcat , eine

©tfrrift, bie bureß unb bureß im ©eift unb aus bem

©cijl ber bis jum £0?cud?eImorb getriebnen befanntett

gcfcbe gegen bic Sdorbbcutfdben (in ben 3<*(|rcn 1809

unb 18 10 ) gefeßrieben iß, berbienf für f?d> feine

anbre 35cantmortung, als baß eine Dvei^c ber fraf*

tigßcn unb tücfifcßßcn ©reden ausgefcoben, unb,

^od?(^ens mit einigen (Erläuterungen, adgemein bc*

fannt gemalt mürbe. 2ßcr ßd? öffentlich bamit

brüßet baß i^m ades ©cfüfcl für 2i3a^eif, 'tu«

genb unb ©roße fefcft, bem merbc gemidfa^rt baß

feine ©dfänblicßfeit jebermann jur @d?au ßefce.

£>ic SButfc über bie £erjförung eines £ußanbs in

fclbe rebet, — aber tr würbe alles überfreffen. Um ftcb in ei*

nen preufjifdjen Patrioten fcineinjubenfen , um eine £5*

menbaut über fidj }u werfen, b^tte tpm ein £erj in ber SSrufi

fdjlagen muffen.
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fco« man fe PerfieBt mar: in Bern man mit feiner

©cfcanBe triump&irfc: Bie 2But& &ep Ber (Erfc&ci*

nung Ber ©eifier Ber greifceif unB Ber Station, Btc

man oernidBtct ift affcrBingg Begreiflich 2(ud>

ift cg fein SßunBcr Bafj Bie melcfce fonft gegen (Eng*

fanB unB Bie ©panier toBfe, nun gegen Preußen ge»

fcfcrf ift. ^rcußen ftcfcf jc$t fo nafce unB fo (euch

fenB $u ifjrer SßcrBammniß por Ben ©ünBern. 3e*

Ber 93efc6(uß, jcBe SvcBe, jcBc #anB(ung Beg i?6*

nigg, Ber ©cif? unB Bie Saaten feineg J^ecrg mar

ijjnen mafjrenB Beg $riegg jur Quaaf. ©efpottet

Ratten fie üBer Bie ‘i^or^eif unB Ben S^Berframpf

Ber jerfretenen Station: nieftt offne alle ^eimfic^c

2(ngft oom Anfang fcer: Bann jitferfen fie; unB nun

mütfjen fie BaruBer Baß fie fcaBen jttfern muffen.

UnB Benno# ift ifjr ©rimm faum fo miBcrfi#

a[g Bag 2BicBerauf(e6en alter 'iücfe, por Ber £)anf*

Barfeit für Befreiung unB Rettung f#meigcn, meit

©cIBftBemuftfepn im BringenBen 3(ugen6licf f#(c#f

getaner «pffic^f , Bie *Pfti#ferfüffung 2(nBerer ju

einem Bie (Ettelfcit — menn au# ni#t Bag ©emif*

fen — nagcnBcn Söormurf ma#f.

@ol#e @#riftficffer finB $einBe Bi« Bcfricgt

merBcn muffen :
jene fa#ßf#en ©#ujreBner ung ent»

gcgenftefjenBe 3(nmalBe, gegen Bie mir ofcne affe ^ctnB-

fcligfeit, frepli# aBer au# nur mit Slucfß#f auf

Bag Urteil Ber ®eutf#en, reBen: ni#f mit Ber 3(6«

ß#f unB Hoffnung fie felBft $u üBerjeugcn. SEBir

reBen ju unBcfangenen SBafmfjaften ,
ju SDtannern

pon gefunBem £crjcn unB ©inn, Bie, fa&ig Preußen



iG

ju mürbigett/ moljt miffenb mas ©eutfcbfanb SRoffj

f^ut, mas cs $u fürchten unb $u münfeben §at, in

bcr Q3cftgnahme @acbfcns formficbcs Dved^t »ermif*

fcnb, an bic Anmcnbung eines EroberungSrcebfS

glauben: baneben über bas Verfahren beS

feben $ofes ummtlfommcnc Erinnerungen (jegen.

n.

.ßrieg unb @icg ftnb freitief? nur Üvccbtämittcf/

fic begrünben fein DJcd^f mas nicht $u»or beffanb.

Ein ungerechter @ieg, unb bie gricbcnsgcfcljc bic er er*

jroingf, ftnb unb bleiben in Emigfcif rcc^ffoe, fo

fern nicht bie Erhaltung eines allgemeinen bef?e(jcn*

ben @taatent>crhaftniffcs ihre Attcrfcnnung unb Be-

obachtung jutn geringeren Ucbcl madbf. Affo ma»

reit bic toon granfreieb errungenen Abtretungen

unb griebcnsfcblüffc rechtlos, unb ba es eine «Pflicht

gegen ©oft unb SJlcnfcbcn mar ben bureb fte eingc*

führten $uf?anb mieber ju »erniebfen, fo mar bureb

fte fein Dvccbf aufgehoben unb feines enffTanbcn.

2ßir reben atfo »on feinem ÜXccbf mclcbcs bie

Eroberung ben Bcrbünbcfcn gegeben , fonbern »on

einem SXecbt mclcbcs burd? bic Eroberung in Äraft

treten fonnte: unb mir ocrmaljrett uns gegen jebe

Anfcbulbigung melcbe biefe beiben Anftcbfen unreb*

lieb »crmecbfclt.

Als ©ottesurtheifc fonnen mir bie Kriege nidbt

befragten, fo menig mic ben ^mctjfampf: wie gemifj

cs auch ift baß ©oft oft auch ben fcbmacbcn Arm
ffarft
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*

fiärft ber eine gerechte ©acbe führt: benn wenn cß

feinem Dtm&c nicht gefallt/ fo gefebiebt ei auch

nicht.

2Bcr für baß SKeebf unb wiber baß Unreif

fampft/ ber erobert/ wenn er fiegf, waß ein ©e«

riebt wetebeß an feinen 95ucbfiaben gebunben wäre

ihm jufpreeben würbe. ‘Denn er if? aufjer bem $5e-

reidbc beß QSucbfiabenß getreten/ ber im Q5e$irf beß

pofifinen Dicdjfß ^errfebf. 2Cbcr aus ber Öiothwen*

bigfeit baß Dtcdbf ju erzwingen/ entfielt ein jwiefa-

ebeö: ficb für Sßerfujf unb 2tnf?rengungen ju ent-

fdbabigett/ unb ficb für bie ^ufunft ju fiebern: ba-

mit nicf?t unter begünfiigenben Umfianben ber/ bem

biefeßmal baß Dieebt abgejwungen iff / bie ©efegen-

beit ne^me ficb ju rachen.

betrifft ber .Krieg nicht ein fireitigeß Dvedbf/

fonbern eine baß $>afepn bebro^enbe $einbfeligfeit/

fo entfiehen jwifeben ben Dvegierungen/ wie im ZU

terthum jwifeben ben Sßolfern/ aScrtilgungßfriege,

alß wenn ein SOiann bem 2lnbern an baß Ccbeit

greift.

£>ic ©ranjett ber <33cfugniffe beß @icgerß taf-

fen ficb bureb feinen SSucbfiaben beftimmen, fic ge-

boren »or ben Dvicbferfiuht beß ©ewiffenß. 2Bo

baß Unrecht gering/ bie geinbfebaft gemafigf, ber

.Kampf ein blofjeß Rechten war/ ba finb feine bif-

lige ©rünbe »orhanben/ bem QSefiegfen fyart ju faf-

len: wer aber einen auf baß ‘Safepn gerichteten

.Krieg biß jur aufjerfien ©ntfebeibung außfidbf/ unb

8
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feinen ©faat babei einbüjjf/ ber fein Dved^f j«

forbern, bafj er ihm wicbergegcbcu werbe.

®ic gluchwürbigfeit eincg Verbrecheng gegen

VlufgverwanbfC/ bie ^odbffc ©trafbarfeit beg Jpoch*

»erraff, (tnb nicht in 9lücf|tchfen ber ©icherheif

gegrünbef/ unb nicht bttreh poftfive ©efefcc beg

©taafg angeführt. ©onbern cö hat biefeg Dvc4>f

ftch gebilbef/ weil fofc^c Verbraten gerabe bag ®e»

gentheil von bem jtnb woju bie Natur aufforbert:

bag $u erhalten/ woburch wir ftnb unb befielen;

ba^er bie — welche fic begehen, wie wegen aller wi«

bernafürlichen Verbrechen/ auggeroffet $u werben

verbienen. “Sie fybtyvt ©träfe für Verbrechen ge*

gen ÜJlitbürger/ verglichen mit benen gegen grembe/

ifl mit niedren barbarifdh/ fonbern in bem wahren

©efühl ber eigentlichen Vanbc gegrünbef/ bie SSJtcnfch

an SÖtcnfchen fnüpfen. (Eine eble ©efe^gebung jfraft

fd^wercr wo bag Vergeben fünblicher ift.

©aß Nechf/ fagt ^acobi/ entffeht äug bem

Triebe eincg ©afepng fich ju erhalten: unb je hö*

her bag £cben/ je fybtyv fein Dted^f, ©ine Station

hat ein eben fo beffimmteg £ebcn wie ber einzelne

ffltenfeh: unb bag woburch jeber einzelne ihr ange»

hört/ gehört ju feinem fybtyvm ©afctjn.

$>ie ©emeinfehaft ber Nationalität iff h°&cr

bie ©taatgoerhaltniffe/ welche bie verfchiebencn Völ*

fer eincg ©tammeg vereinigen ober trennen. $>urch

©tammarf, ©prache/ ©iffen/ Srabifion unb Ciftc»

ratur beffeht eine Verbrüberung jwifchen ihnen/ bie
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fie bon fremben ©tammcn f#cibct, unb bie TCSfon-

berung, bie fi# mit bem Xuslanbe gegen bcn eig*

nen ©famm berbinbcf, $ur 9vu#lofigfeit ma#f.

hierüber haf $u aßen 3c*fctt einffimmigeS Urteil

geherrf#t: eben «ne in $infi#f ber ©inheif/ wel#e

aus bem @fdubcn entfiehf. ©i# mit 2D?ohammc*

banern $um Angriff gegen ©griffen $u berbinben,

galt immer für ein unberjcihli#es 93crbre#cn ; na#

bem Urteile bes <profcfiantcn wie na# bem be$

JKatholifen; alfo ofme 9vücf(i#f barauf, bafi bie

©efammtheit ber fat$oIif#en £änbcr einigermaßen

eine ©taateneinheif bifbet.

$ür biefe ©inheif, ni#f bes 9tei#Sberbanb$

wegen, finb, jum @#ul$ ber ungarif#en £anber be$ *

Kaufes Oefierrei#, bie beutf#cn gürffen, ja fogar

9Balf#c, ins gelb gezogen: für fie fcaben bie ent*

fernteffen ©faaten £ülfe unb greiwißige &ur Sßcr*

t^eibigung bon ©anbia gefanbt. £fli#ts erregte

allgemeineren Umrißen gegen tfubwig XIV. als bie

'Siberfion, wobur# er bie Befreiung ber ©hriffen

bes ehemaligen 6fili#en 9vci#s ^inberte. ®ie “itir*

fen fianben bantals eben fo brohenb wie granfrei#

feit ber Dlebofution gegen
<

£>cutf#lanb unb ©uropa,

unb bie ^eitgenojfen fafcen in aßem Unglücf, wcl*

#es bon ber geit an über bcn greifen .König aus*

bra#, bes Rimmels gcre#fe ©träfe,

2Bare bic ©oalition gegen bic franjof?f#e 9tc*

bolution nur ni#f fo matt unb gebanfenlos geführt

worben, bafj auf bem Söege augenf#einli# fein

#eil ju hoffen »bar, fo fiep ft# gegen bie &hrc

<8 »
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mit gug nichts cinmenben, welche ber crffcn 93er*

Binbung jum ©runbe lag, bafj eine ©cfammtheit

ber curopaifchcn 0faatcn, wiewohl burch feine fac*

tifche goberation geleitet, barurn nicht minber Be-

fiele unb jeber 0faaf an ber 0ache ©uropaß ^eif

$u neunten berpflichfct fei?. Sßenebig gfauBtc flug

$u h«nbeln, inbem cß neutral BlieB: ^ätigfeif hätte

bie £omBarbcp retten, ben .Krieg von feinem ©ebiefe

entfernen fonnen. ©ß fief , unb wenn eß gleich

»om geinbe geffürjt mar, wiewohl cß auch bett

gran$ofcn feinen SDlann gcfMf fyatte, fah Ocfler*

reich, weil cß burch Sßenebigß 0chulb bie £omBar*

bep »erforen ^afte, bie Knnahtne beß £anbcß atß

©ntfehäbigung nid^t für unjuläfjig an. ©enua §at

feine Sßerfaffung unb fein politifchcß CDafcpn auf

gleite 5Bcife »crloren, weil eß, anffatt Italien Bern

allgemeinen geinbe ju fchliefjen, baffelBe geöffnet,

unb nachher, wo eß viel entfeheibenb h<*n&eln fonnte

unb foöte, nie etwaß wagte unb unternahm, fon«

bern weit mehr ben granjofen forberlich mar. SBirb

cß nun nicht mieber alß 0faaf ^etgcfieOtf fo ifl

baß eine ganj gleiche golge: unb hier erfchcinf fehr

ftchtBar baß Vergehen gegen bie Olationaltfäf

lienß, mit feiner »olferrechtlichcn 0trafe.

93on einer fehr grofjcn Olafion, wie bie Dcuffche,

Fann ein außgemanbertcr 0famm, mie bie ©nglän*

ber/ ongefiebelt in einem entfernten unb ganj ge*

(rennten £anbe, ju einer aBgefonbcrtcn Olafion 1}er»

anmachfcn: bennodh geht bie urfprüngliche 93er«

manbtfchaft nicht unter, unb oBmohl bie Verhält*
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titffe ficb »erwidern, fo bauert ein natürliches SSünb*

nifj bes ©anjen $unt ©anjen, best ©injclncn j\um

©injefnen im anbern ©taat unb ju feiner ©cfammf*

^cif, fort/ beffen aSerleijung ficb immer firaft. @on»

bert fid? ein pofttifcb getrennter Xheif einer Station

als SBoff »on bem großen ©anjen, wie bie $ot*

lanber unb bie beutfeben ©ebweijer, »erlernen fie

bann bie Üiatienaigefühtc unb bifben ficb neue in

i£rcr engen ©pfjare, fo fbnncn fie ficb frcinb ma»

c(?en unb »erfümmern; aber bie ÜvedEjfc ber Oiatton,

ber fie ficb cnt$ic£cn wollen, fonnen fie nicbf auf»

beben, hierauf grünbet ficb bas SÖcrmiftlungsrecbf

ber Sßerbünbefen für bie ©cbweij.

2(us biefem9iationa[»crbäffmffecntficbenbie9\eebfe

einer 25unbcS»crfammlung, ober i^rcs $aupts, ju äcb«

ten, wenn ein einzelner ©faaf ber Station untreu unb

jum aSerratber an i|r, im 93ünbnifj mit §rcmbcn

wirb. ©o wenig wie bas Diccbt bes ©taats, bas

0ved)f ber ^odb>f?cn ©ewaft, bureb einen befcbloffe»

nen gefeflfebaftUeben Vertrag entfianben unb be«

grünbet ifi, fonbern aus bem Sßefen bes ©taatö

unb beffen SRot^wenbigfeit bcrworSc^' f° TOcn*9

biefes aufjerjie ©trafreebf aus Verträgen ab^ttrei*

ten, fonbern aus ber üiationalifäf, welche, in güti*

fitgeren Reifen, bie Q3unbes»crfaffung geboten hat.

Unfre 9\eicbs»aöcrfaffung hafte nicbf einmal öctt

©d^ein/ fo entfianben ju fepn. ®ie beutfeben

©famme, cinfi äße abgefonberf unb unabhängig/

waren bureb Sßerbünbung unb Eroberung ju einem

«Xeicbe geworben, unb in bem Fortgang f«n<* 3fof'
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lofung wären bie EchtScrflarungett gegen eine»

©taaf, ber ft<^> mit bem Svcichsfcinb berbanb,

wenn fie nicht auf einem bleibcnberen ©runbe als

bem wanbclbarcn äußerer formen ru^ctcn, eben fo

ungcrcdbf gewefen/ als f?e nach bem Urteil aller

achten Deutfehen gerecht gewefen finb. ^)ier »fl ein

jus gentium im eigentlichen ©inn: unb was aßen

Sßolfern hierüber Stecht gewefen ifl/ bas ifl eben

fo fichcrcS/ als für ben einzelnen ©faat t»as bef»

fen Eanbredpt berfügt. 3Bir werben gleich Q5ei»

fpicle bon fcfcr »iefen / bie bic ©cfchidbte giebt , an»

führen , borfjcr aber noch an brei fünfte erinnern.

2ßie bas Dvedht ber gefammten Station nicht

burch bic Sßcrfajjung/ in ber cs ausgeübf warb/

entflanb, fo fonntc cs auch nicht baburch erlofchcn/

bafj es nicht langer in ben formen biefer Sßerfaf»

fung ausgefprodben werben fonnte/ ober bafj fie auf-

gelbst war. (Es wirb fortbauern/ wenn au# nie

wieber eine/ CDeutfdhlanb in eine ©cfammtheit be»

gretfenbe gorm erridhtef werben foötc: cs gilt/

wenn auch nicht ber grofjcre , fonbern auch nur ein

minberer 'Shcil ber ganjen Station cs erfennt/ unb

in Äraft ju feijen £«rj unb ©cifl beftßf. (Es ifl

ganj ü6crflüfjig bon ber Unredhtmajjigfcit jener 2(uf*

lofung ju reben: biefc wirb baburch nicht im gering*

flen berminberf, bafj ber bamals beflehenbe jerrüf»

fefe unb jcrflbrfe ^uflanb eine ganjlich neue 35il» .

bung forberte: bie ©runblagen »baren boch noch

bor(janben. Stoch weniger fann man biefem Stecht

bas SBerhaltnifj bes rhcinifchen 93unbcs entgegen»
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fdjctt/ bejfcn ?£öcfcn »ielnuhr an ftch bas h^fa
Attentat gegen bie Snafionafi'fat war.

ferner, fo macht es einen mastigen Unterfchteb

in #inftdhf ber Xnwenbung bcö firengen 9vccht$/

wer ber auslänbifchc §einb *ff/ mit bem ber ein»

jetne (Staat einer Nation jtch in flrafwurbige $8er*

binbungen einläfjf: ob cs ein (Erbfeinb tj?/ ber/

nach bem SCBefen beiber Dtafioncn/ auf Unterjochung

ausgeht/ ober ein folchcr/ ber nur jufäflig unb nor*

übergehenb aufgeregt i|t/ mit bem ein bauernber

griebe IjcrgcjMt werben fann: unb/ bei bcmfelben

fremben (Staat/ was in ber jcbcsmaligcn ^criobe

fein ©tyjlcm unb (EharufttF ^5^nbnif/

welches »or halb fechjig 3ahrcn franjofifchc #cere

bis in bas #ann6»erfchc £anb führte / war ein lei*

biges Unglucf: aber ba bau franjoftfehe ÜÖtiniflcrimn

bamals an feine (Eroberungen in
<

£>cutfcblanb bachfe

unb benfen fonnte/ fo war ein folches 53unbni£

unter £ubwig XV. unb XVI. etwas ganj anberes

als unter Uubwig XIV. unb in unfern "lagen : nor

adern aber ganj anbers burch bic ©cfuhlc/ bic in

biefen Zeitläuften ein folches S&crhälfniß $u einet

wibernatürltchen @chcufjlichfeit machten.

(Enblich/ wer fann bas ®afein eines SdofhtcchW

läugnen/ welches fein ©ebot fennt/ um Xprannei

$u brechen? (So warfen fleh bic norbbeuffchen £än»

ber in ©uffat> 2lbolph«s Xrm: unb bas war unta*

bcl^aft unb recht/ weil bic Sfloth aufs ^odbffc ge*

fomrneu/ unb bei i^nen felbf! feine $ülfc mehr war;

weil ber fchwebifchc .ftonig bem ©eiff unb ber S2?il-



bung nach ein wahrer ©eutfeher, unb weit mel^c

als gerbinanb beutfeh mar; unb aus biefer ijtHfe

nur burch bie atlcr^od^ftc Sßcrfchulbung ©efafjr für

bie beutfehe greift entfielen fonnfe. QBer uns

nun baes Q5ünbnifj mit Dvufjlunb unb ben gemein*

ftyaftlichcn, gegen bie abtrünnigen beutfehen ©faa*

fen geführten JCrieg miber unfere eigenen ©älje an«

führen mollfe, bem braunen mir nicht einmal mit

biefer 2(nbcufung ju antmorfen. £>cnn bie ©ache

©ottes mar bei ben Dtuffen unb bei uns, unb bie

ber beutfehen SRafionalifat mar bei und, unb mare

bei und gemefen, menn mir nicht me^r ^.aufenbe

gejagt ^ffcn wic hunberttaufenbe unter 1,20

SBaffen Ratten: auch mar nicht einmal mie 1631

baron bie Diebe, bafj ber Befreier bie $crrfchaff

über beutfehe £änber nehmen fönntc, meines bem

Gaffer 2Hepanbcr nie in ben ©inn gefommen iff.

©en folgenbcn 55cifpiclen, mie $u allen Reifen

über biefcs 936lferrechf geurteilt iff, fann jeber

©cfchichtsfunbige aus feiner (Erinnerung mehrere

ljinjufügen: hier genügt cs auf baes $u beuten, mor*

auf es anfommt.

$)ie griechifdhen Söölfer lebten ohne aUect

©taatcnbünbnifj : bas amphiftponifche, nicht aff*

gemeine, ^attc freilich bie Dlafionalifaf $um

aber nur um bie QSrüberlichfeit bes gemeinen

©famrns ju bemahren, unb $u mehren, baß

nicht bie $ehben ber 5ßolfcr unbcrföhnlich unb ber*

nichtcnb mürben. 3cbcr ©taat mar unbebingf felb|f*

ßänbig, fo mcif es moralifch möglich mar.
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2(t$ nun tue ^erfcr hcratijogcn ©ricdhentanb $u

unterjochen, befchtoffen bie öuf bcm 3f*hntue! »er-

fammetfen 2tbgcorbnefcn ber Sßölfcr / bie frei

fetjn wollten, biejenigen, bie ftch mit ben frem-

ben geinben »erbmben würben, ausjurotfen, unb

ben 3c
(?
ntcn fccr ^3cufe ben ©Ottern ju weiten.

Unb biefen QSefchtufj f}at feit ber ^ jeber , ber

i$n gefefen, gerecht gefunben.

£Kom ffrafte bie ‘Üburter $art tm ^rieben, weit

fte Jpülffistruppen »on ben ©attiern, bem allgemei-

nen ©rbfctnb, in ©olb genommen Raffen.

tSJtarbob fyattc wäfcrenb bcs ©^crusfcrfricgö ber

beutfeben ©ache feine £ülfe entzogen, welche au# in

3Cugujtö ‘iagen, ben S^cin unö **c 'Sonau ju

befreien, nach Jpcrrmanns ©iege ^inretd^enb gcwc-

fen wäre, ©r h‘cft 0# juruef, unb ließ bie

SBerbünbefen in ©ermanicus $elb$uge untertiegen:

nicht einmal bafj er ben ÜXomern beigeffan*

ben f)httt, benn gcfcbwä#f fafj et fte gern: aber

»or adern cr- bie frcigejtnnfen SQotfer. @o»

batb biefen ber Dvücfjug ber Ovorner £uft gemadhf

^affc, wanbfe £errmann ft# mit ihnen gegen ben

mächtigen -ftontg ber @uc»en, ber überwunben,

feines £‘anbes beraubt, tanbflüdhtig ju Dvaoenna

ftarb. Unb feitbem ®eutfchc 3.acitu$ ©efcbi#te

getefen, haben fte bartn ein geredetes ®eri#t erfannt:

wiewohl nicmanb wähnt, bafj bie Söbtfcr an ber

SBefer unb bie an ber ©onau unb Obcrctbe in

einem ©faafenbunb gefianben beffen ©efefee

SOtarbob bra#. ©enug, bafj er »crantwortti# iff
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nidbf allein für bic unterbliebene Befreiung ber ge*

nannten £anbfchaftcn , für bie Bcrhccrung beß £an*

beß jwifchen Schein unb 2ßefer, für bie SRiebcrfa-

gen in ben unglücflichcn gclbjügcn gegen ©ermani*

euß/ für bie an einem $aar fehwebenbe ©cfa^r ber

Unterjochung nach fo »iclcn glorreichen *thafcn / unb

— obwohl biefe bamalß burdh ein SBunber abgewanbt

warb/ — bafür baß mehr alß ein 3ahrhunbert nach«

her fogar baß rechte Ufer beß Dv^cinß, unb baß

£anb jwißhen SOlain unb X)onau ben Dvomern un«

tert^an waren.

innerlich rechtmäßig war bic 2l<ht gegen bie

<£hurfurßcn non ©ofln unb kapern, bie Cubwig XIV.

i^re fefien ^Ma^e Übergaben/ unb fich mit »^nt

gegen ®cutfchlanb bereinigt fyatten. #ier gab cß

freilich/ jur Beruhigung ßhwacher ©emüthet/ eine

äußerliche gönn beß Üvechtß: aber in £inßcht auf

ben ^)erjog »on SDlantua läßt ßch biefe nicht bc*

haupfen/ ohne eine hM>ß ungercdhfe unb anmaßenbe

SBorßellung ber Berhältniffe 3fÄ^ enfi! 5um beut*

fchen SXeich anjunchmcn. 3ßie traurig auch in 2tfa*

Iten bie Slationaleinheit jerßorf iff/ fo beruht hoch

in ihr bie ÜKcdbtmäßigfeit beß Urfheilß gegen ben

fchwachen unb berräfhcrifchcn #cr$og/ ber bem all*

gemeinen geinbe feine feßen <piäfje übergeben ^afte

:

beß Urfheilß/ woburdh baß Jj>auß ©onjaga biß auf

unfere “Jage feineß ©rbeß beraubt geblieben iß/ unb

biefcß ßch je§t wieber in ber ©ewalt Oeßerreidhß

beßnbef.
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2Bie alle ©taafgverfaffungen wanbclbar (inb/

unb feine mit unveränbcrliScr 35effänbigfeit auage*

rüffet iff / fo aud? ber Umfang unb $5cffanb ber

©faafen. §ür beibe giebt c0 (Erifen/ welSe bie

Sdafur §crbeifü(>rt, bie ben Uebergang ju einem

neuen Zeitraum bilben/ unb jwei verfSiebcnc DicSta*

juffänbe abgranjen
; f«c felbft finb 9vc»ofufioncn/ bie,

fobalb ihr Anfang eingefrefen iff, nicht nach ben

Siegeln beurteilt werben Tonnen/ bie für einen

bauernben 3uffanl> Seifen. (Einen in ber Zfyat bc*

ffchenbcn restlichen ^uffanb i
u ff&rcn/ i(i unreSf.

Sßenn aber berfelbe nur bem Sftamcn naS fort*

bauert/ wenn er (iS ganj auflbjjt/ unb in ber »er*

wirrten SOiaffe neue Gilbungen anfangen/ wenn (iS

ade 93crhälfniffe veränbent/ unb aüeef naS einem

neuen ^ufianbe (jinfirebf/ in beffen SßoCcnbung enb«

tiS einmal wieber Dvu^c / unb/ für eine $eit lang/

pofitiver ©ültigfcit fähige SieStsverhältnifle einfre*

tenfonnen/ — fo muff biefer Zeitraum beö Sonflicfs

erregter Kräfte niSt wie einer ber Dvuhe bcurtheilf

werben.

2Bir muffen uns h*er gegen c *nc SDtiffbeufung

verwahren: als ob in folScn Reifen UnreSt unb

DveSf vor bem Triebe ber (Entwicflung eines neuen

^uffanbs verfSwänben: bas feij ferne. 2(ber e$

erheben (iS collibirenbe SicSte/ unb wie ber gefe£*

IiS(ie ©taat (iatutarifSe SieSte unb Privilegien

fSweigcnben niSt gefSricbenen aufjuopfern gebrun*

gen fepn famt, unb, wenn eine innere Umbilbung

jenen nur ben $8uSffaben als eine tobte #üllc ge*
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raffen/ ober ihre Otafur »eränberf §at, fic änbern

muf, c6cn fo ficht cs aisbann mit bem gegenfeiti*

gen 95erhältnifj ber ©faafen. SBeil im Innern ber

©taafen bic fouocrainc ©cwalf bas ©efefj bcfiimtnf/

«nb bic ©cricbtc baö SKcdt>f ^ur^etTen ^ fo beruhigt

ftcb bic ^Meinung »or ihnen/ unb bei i(jrcn 2lusfpru*

eben. $tir ©faafen/ bie bnreb unflcbtbare ©tnheifS*

banbe jufammengefafjt ftnb/ treten bicfe ©pochen

ber bureb bas 2Bcfen bcs ©anjen befiimmten Um*

wanblung in ihrem ganjen Umfange ein: aber cs

fehlt bie hoebffe gcmcinfamc ©cwalf/ unb mithin

bas Mittel materielles Üiccbf in förmliches ju »er*

wanbcln. ®aher werben in folgen Zeiträumen bic

Kriege allgemein/ heftig tmb umjTürjenb/ ihre ©nt*

febeibung oft für, oft wiber bas Dvcc^f. Unb wenn

ftcb ein neuer lebenbiger Zufiattb fcfijuficllcn anfängt/

fo erneuert ftd? unaufhörlich ber SBibcrfprucb beS

©goismus/ ber <partheilicbfeit unb bcs $8orurfheils.

©ie Olafur fclbfi forberf in fold;en Zeifpunften ein

Zufammentreten ber (Staaten, unb wo cs eintriff/

tvirb wenigfiens jene unfehlbare ©inheif, unb bas

IDiccbt ju neuen Gilbungen anerfannt. §ttr ©taa*

ten einer Station ftnb 35unbcsformcn eben beswe*

gen hoebfi wunfebenswerth/ wenn fic möglich ftnb/

unb bureb feinen »crfchrten SSuebfiaben gebunben

werben/ bamit formelles Dvecbf ausgefproeben wer*

ben fonnc. 2BilI man/ wenn fic fehlen/ nichts für

Dvecbf anerfennen als ©Haltung bes S5efti$flanbes,

fo lehnt man ficb gegen bic Dlatur auf/ unb fperrf
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ben £auf bes SBafferS, bis cs btc Damme burch»

bricht.

©igenthumlidh ifl cs Reifet» »•< fei« erwähnten,

baß in ihnen bie Dlucffichten ber ©chonung unb

•SDitlbe niefet beobachtet werben fonnen, wie in einem

beffehenben ^ufianb, ben fie »crfchbncrn nnb »ercbeln.

3e mehr ber SDienfeh Bürger, je lebhafter unb

häufiger in jebem bas Vewufjtfein bcs ©faats ifi,

um fo »offfommuer iff bas £cben ber ©injdnen,

unb bes ©faats, ber ihre ©efammtheit bilbef. Da»

her ifl cs ausgemadbf wahr, baß fleine freie ©e»

meinben unb gurfienfhinter, fo lange fie, in ßch

unb gegen anberc, felbflfiänbigc ©faafen barfidlen

fonnen, ben »orthcilhaftcfien 3ußaR fe fRr feen 9Jlen*

fdben gewähren; wie in ber alten curopäifcbcn Sßelf

»or 2llejranbers ^eifatfer, unb in ber neuen berje*

nige war, welcher mit bem elften 3ahrhRR feerf ein»

traf. 2Bie aber Sfticmanb bic golbenen *£agc ber

Ätnbfceit unb bes ^ugcnbalfcrs binben fann, fon»

bern mit ber »orwärts muß, wenn fte i(>m

gleich feine Vlüthen mehr bietet; wie ber, welche»;

bie Vergangenheit fräumenb fefihaltcn mochte, fidh

um alle ©egenwart bringt; fo ergeht cs, wenn man

bas Tlnerfenntniß bes ©lüefs jener Reifen, unb

ben SBunfcb ihre äußere §orm aufjubewahren, »er»

wcchfelt.

Die ^eif »erwanbelf ftch, Dveidhe enffiehen unb

werben mächtig, unb bie fleinen ©emeinben unb

gürfienfhümer hbren auf ©faaten ju feijn. Denn

ein ©taat fann nur heißen / was in fich ©elbfi»
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ffänbigfeit hat; fähig iß ben 2Biffen $u faßen, ßdh

$u behaupten unb fein Dieebf gclfcnb $u machen;

niebf was einen folcben ©ebanfen gar nicht hegen

fann; wag ßdh einem fremben SGBiffen anfcbließcn

«nb unferorbnen muß, unb biefen ergreifen, wo er

ber eigenen febensfrißung am günßigßen febeinf.

@olcbc gefdhüfcte ©cmeinfceifeu mögen benen, bie in

Zeiträumen bon Ovu^c in ihnen leben, fe£r gemädh*

lieb fepn , günffig fogar für Uifferafur unb iftinße:

aber wer nur ihnen angehorf, hat fein Baterlanb,

unb ihm gebricht eff an bem Bcßcn, mag bas ©dhief*

fal jur SCuorüßung beg fDlanncg ju berieten ber*

mag. $>enn nicht nur in ber ^ncebtfebaft iß bie

Hälfte beg üflanncg geraubt: ohne ©taat unb un*

miftclbarcg Batcrlanb gilt audh ber Beße wenig;

bureb ftc audh ber Einfältige bicl. ©inb nun bic

Zeiten gefa^rboll unb bebrängf, fo wirb benen, bie

jur Bcrtfjcibigung ber Station berufen finb, burdh

biefc Sftidbfßaafcn um unb neben ihnen, biel .Straft

entzogen, unb ihre £aß berbiclfadhf.

©ic ÜXeicbgßäbte waren ein ^leinob ©eutfdh*

lanbg fo lange ße, halb einjcln, halb im Bunb,
na<# bem ÜJlaaßßabe ber gegen einanber bewegten

Kräfte, alg ©faaten begehen unb ßdh behaupten

fonnten. ©o fdhbn wie in hnnberf Dlepublifcn

fonntc Italien nicht blühen, wenn eine ber großen

burdh Eharafter unb ©eiß ju großen ®ingen be*

rufenen ©täbte, glorenj ober Benebig, Sffieigheif

unb SHufh gehabt hatte eine Bereinigung ber ber*

cinjelten mit Bewahrung ber grepheif (alg SOlunt*
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ciptctt ) $u unternehmen : unb afg bieg mogfich unb

nofhig war, beftanb hoch »on ber fronen affen

ßcit nur nod; bag 3(nbcnfcn, unb ‘Jprannen Ratten

»iefe ©tabte unter ihrer J^errfchaft jufammengefef-

feit. 3m fccf?e:jchnfcn ^ahrhunberfe, ba frembe ^>eerc

über bic 2CIpcn gefommen waren, ßch fcffgcfejjt h<*t»

fen , unb um bie $crrfd>aft bas £anb $crfTcif<htcn,

ba beweinten bic Reifen bie unwiberbringfieb »er-

fornen ©efegenheifen in ben ‘Jagen ihrer Vorfah-

ren. 2ffö fic »orhanben waren, würbe mancher »on

Verfemung beg bcflchcnben Vcßljflanbcg, »on uner-

fattficher jjcrrfd;fudbf gerebef ha&cn * jenem

Vcjt^ffanb war auch f» feine ©pur mehr übrig ge*

bfieben, wohf aber ha*fe ein frember Staat ßd;

unb abhängigen VafaUcn bic fdjonflcn £anbfcbaftcn

unterworfen; unb ^ftafieng ©fücf, 2Bürbc, 'Jugenb

unb Unabhangigfeit waren auf ewig h*n.

3ffg bie SOtaccbonier bag jert^eifte ©riedhenfanb

mit §üßen trafen, ba gab eigene ©rhaftung unb

JjcrjMung ber gemeinen Unabhangigfeit ben 2fchacrn

bag 9ve<hf 2frfabien unb 2frgofig mit ßdb ju »erei*

nigen. 2Bcr batnafg wiberßrcbfe, weit über ein

2fahrhunbcrt früher bie einzelnen Stabte unb £anb«

fdhaften afg Staaten beßanben unb rühmfich ju 6c-

flehen »ermoepten, ber »erfünbigte fich »erbfenbet an

ber allgemeinen Sache ber Olafion wie an ber fei-

ner eigenen Jpeimafh. £atfe Vcth&rung unb X)ün»

fef berer bic nid;t berufen waren groß unter ihren

Sßiitjlaatcn ju fcpn, cinff bewirft, baß *Phifipp, burch

Verführung ber eiferfüchfigcn, übermächtig auftraf
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fofeafb er nicht mehr ohnmächtig war, fo mufjfc ber

wirflieh SJÖohlgefinnte belehrt fepn: ober bic Be*

fchränftheit feines Berjlanbcs war nic^f $u beachten,

©s §atfc freilieb jenes Bccht aufgehört ein wahres

ju fcpn/ wenn bic 2l<häcr nicht aßen vereinteren

©täbten gfeid^c Bechfe gegeben gärten, fo bafj fei*

ncr geringer war als, bie affen Bürger; bas iff bie

erffc tyflityt, Bereinigung unb nicht Unterwerfung

ausjufübrett. Daher waren benn nach einem furjen

SOlcnfdjcnalfcr bie 2l<h«cr jwar bem Barnen nach

ber j\crn bes ©faatS/ aber in ber '5bat &*c tocre<*

nigfen 3frfabicr, weif biefen bas ©fücf verfiel bafj

unter ihnen bic fähigeren SJtänncr jenes Zeitalters

geboren würben: an £icbc bes gemeinen Batcrlanbs

waren beibc Bölfer ftd; gleich/ «nb an ©folj auf

feinen Barnen.

Die 2Cc^>äer bewürften bic Bereinigung in ©leid?»

beit baburch bafj ftc bie Bcrfaffungen ber neu auf*

genommenen ©fäbfe ihren §crfommfid;en gleich mal-

ten: fo aber barf unb braucht ein ©taaf unfrer

Zeit nicht $u »erfahren/ bem eine feffe monarchifche

Begicrung bie Raffung giebf/ bei? ber er jene ÜJfan*

nigfaftigfeit bes einjefnen fajfcn fann/ in beren hoch*

ffer möglichen Bcr&iclfältigung ber weife SDlofer et»

nen fo erfreuten Bei$ als fräftige Belebung er*

fannfe.

in.

Dajj beutfehe gtirffen in brei ^auptfriegen bie

üraft ihrer Bolfer geliehen h«^»/ «nt &ie fch«?en*

ben
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ben ©faafcn <

£)eutfdbfanbs $u ffürjcn, iff für bie,

fo im versoffenen 3a^r rcblidb für bas 93aterlanb

gefcanbelt haben, aus bcr ©efdbicbfe geriet. (£s ijt

bie Üiofle bes teufcls feine 2fnflage $u lofcben,

«nb 2i3unbcn welche bie Statur vernarbt unb ty\lt,

ftcb nicht fcblicßcn $u lajfcn. 3Bir wollen, wenn

nicht forfroafcrenbc <provocatwncn eintrefcn, auf bicfe

©cfcbichte fo wenig jnrücfge^en als auf bie Un»

menfchlichfcitcn bie von ben £igif?en unb SßaHen*

ffcm in unfern norbbeutfchen £änbern verübt finb,

bercn ©puren wir auch noch vor tfugcn ^aben.

2£ir wollen uns, aus biefen 3c>fcn / nur foldber

Umffanbc erinnern, wie bes heftigen SEBibcrffrcbenS

ber fachjifchcn Gruppen im SBinfcr auf 1807, als

fie gegen uns marf<$ircn mußten: ba^er 33onaparfe

audb nur wenige ‘iaufenbe von i^nen forberte: —
unb gern benfen wir an i&r muffer^aftcs betragen

in unferm £anbe.

3öcr gezwungen, mit ffctcm inncrn SBtberffrc*

ben, fein ©chicffal verwünfcbenb, granfreidb ge*

horcht ^affe; unb wer $um willigen gewohnten fran*

jöftfc^cn Untertan ^erabgefunfen war; bas foüte

ftd? jeigcn als bie SBcrnichtung ber franjoftfcbcn Jj)ce<

rcsmacbt in Dvußlanb eine Sm&df mit ruhiger 35e*

fonnenfceit $u ^anbcln, wie |Tc feit 1805 nie gcwcfen

war, gewahrte; unb bas graufamc ©chicffal bcr

geopferten beutfchen truppen, audb bie aufbringen

mußte, für bie ber tkfaUenffanb unter §ranfreich

nidbts emporenbes ^attc.

33is babtu fonntc es eine grage fepn was fü§n,

£
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unb was t>crjtt>cifcff / unb ob biefes, ohne unbcr*

metblidhc 9?othwcnbigfcit, ju rechtfertigen fetj, fo

lange noch sündigere Umßänbc in ber ^ufunft mog*

lieh waren? 353er aber nun nicht hanbeln wollte, ber

fonnte es niemals wollen/ benn bic gunßigßen Um»

ßanbe worauf wir bis ba^in harren müfpcn uns

gefagt hatten/ waren in ©ebanfen weit fchwicrigcr

als bie welche bic Sßorfchung uns gewahrte.

SBas bon ben granjofen bie ^erßorung über«

lebt hafte, >unb &»e noch unberfehrten truppen/ ju

benen btefc (Entronnenen ßd? gefeilten/ bon ihnen

angeffeeft/ war fo besagt, baß eine allgemeinere 23e»

wegung ße bis an ben ÜHjein berjagt hätte. 2Ber

ftch bor ihnen fürchtete ber hatte weniger 0inn unb

Urteil als ber gemcinße SDZann bom 9$olf. 9?ur

barin war bas Urteil bes unterrichteten Cannes unb

bcs Sßolfs berfdhieben/ baß biefes mehr ober weni*

ger badete cs fep nun mit ben granjofen borbei:

jener aber Sftapoleon genug fannte um borausjufe«

hett/ baß er in einigen 9Jfonatcn wieber mit einem $ahl*

reichen heer hcranjiehen würbe/ babei aber auch ein»

fah baß biefes an Sßertlj tief unter benen ber frü»

heren Kriege ßehen müffc, unb baß bie begriffe*

rung ber £>eutfchen fein ©frohfeucr fep, fonbern aus*

halten werbe, wenn ße auch fähen, baß ihre erße

greube ju leichtblütig war.

$>ie größere hälfte bon Diorbbcuffchlanb, in

franjoßfehe Departements, 2Bcßphalen unb 23erg

eingethcilf, fonnte nicht eher hanbeln als bis man
es befreit, unb leifenbe Dvcgicrungen hergeßellf hatte

:
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beit« cg fcfytt biefett koffert» <m beit brfTidben $8or«

Reifen unb bem ©eijf wobureb bie ^^rofer fitb felbji
*

'

Ralfen.

©euffcblnnb berfraufe auf bett .König unb bag

S3oTf in «Preufjcn: unb f}icr gefebaf}, wag tyflidjt

war. 2(ber bic STugfüfcrung beg offne SBablen,

gur<bf unb ©ebwanfen gefaxten (EntfebTuffeg warb

äujjcrf? erfd^werf bureb bie $8ereinj|cfung worin fpreu»

jjen fTanb. Slicbf nur bietf 35onaparfe bie Ober*

feffungen: er burftc bic ÜHarf mir einem 3lrmee*

corpg beferen, weil er über ©aebfen ru^ig war,

unb bag S&olf jenfeifg ber (Stbe fid^ of>ne ÜXegie*

rung ni<bt regen fonnfe.

©aebfen fonnte rüffen offne ©efaffr $u Taufen

bafj franjojtfcbe Gruppen berfueben würben bie in

i(jrer SDTiffe unternommenen SBerfammlungen unb

3Tug^cbungen noch unreif ju jcrjfreuen: eg fonnfe

^eif gewinnen feine Gruppen aug <PoTen ^eranjujie*

ben, auch bie bom SJloranbfcben ©orpg wegrufen/

o^ne bafj bie Anführer jener Sßerjagten, unter be*

nen ber 25oben jicb ju offnen febien, eg gewagt §at*

ten Siebe $u forbern. 60 fyattc reiche SBorräfffc

bon allen SiüfTunggbeburfniffcn: bie unfrigen waren

bon ben Jranjofen wäffrenb beg ^eTbjugg bon 1812

gefTiffentTicb erfebopft: befonberg bic 9)?unifion. SBirb

einmal bie .Kriegggefcbtcbte in «ftrem ganjen Umfange

befannt, fo wirb man fc^en wie wir ben .Kampf

wofjtgemutb mit einem ©teefen unb einer ©ebTeu*

ber begonnen b«beu.

©0 ifl immer ein fcbimpflicbeg 53cfettnftti^ un«

(£ 2
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erfäßficbc ^(liebten aus gurcbf perfaumt $u haben:

boppeft aber wenn es ein ©Raffen war ber fd^rccfcc.

2fffein eg war nicht §urd;t bie ben faebßfeben #of

abhieft: fonbern Steigung / Unferthansßnn gegen

QSonapartC/ unb ber ^weef/ baß Jjjerjogthum 2Bar*

febau $u behalfen/ ober wcnigjfcns bafür ©ntfeba*

bigungen ju erlangen. Die ©timme was bamafs

Pflicht war/ bie fo beutficb in ben cinfafrtgffen #cr»

jen rebcfc/ fdbwicg h*cr : nie brauchte gurebf auch

nur bas febwaebe 3CuffIammen eines reinen ©inns

ju fofben.

SDlan fragte/ warum foff ©aebfen ßcb gegen

Q5onaparfe erffaren/ ber ihm fein Leibes get^an : ber

bent ^ouig Picfmchr eine wenn auch nur titufaire

gttrffcnwurbe/ ben ^onigstifcl/ unb preußifebes ©e*

feiet gefebenft ^at? 3ßie fann es pfefmebr fo ^an*

befn? Damit meinte man nid;f/ baß man ßcb unbe=

bingt an ihn binben muffe , — nur fo fange afs

fein ©fern nicht erfofd;cn fcp: — bie ^ofitif be*

ffe^e barin / feinen Söortfceif ju machen/ bafb ßcb

burebjuwinbett/ bafb f»4? ju perfaufen.

©ben bies war j\ricg ber guten @acbc erffären/

bie nur noch in ben ©eißern unb ^erjen ^errfefete^

unb ftcb bie phpßfcbc Äraft bifben mußte.

Der $6nig pon ©ad;fett mußte gegen 35ona*

parte aufßchen/ weif cs bie Vernichtung einer 'Jp*

rannet gaff/ wefebe bie SBeft jur Verzweiflung trieb/

unb affe *£ugenb pergiftete unb ausrottctc. ©r
mußte bie itnecbffcbaft feines eigenen Voffs brcd;cn/

unb afs beutfeber §urß bie ber ganzen Station, ©r
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fcttrffc, rnas immer feine perfonfidben ©eßnnungcn

fepn moderen, feinem Sßoff, bas ifjn unb ßcb befreien

rnollfe, feine Jjmffe nid;t nerfagen.

(Er baffe SKacbc an 33onaparfe bafür ju neb*

men baß er bic ©brc feiner fangen Dvegierung burdb

bic SSaponner ©onnention gefebanbet ^atre. Unb

affe i^m perfonfieb erjeigfe ©unß mog boeb nicbf

ben Drucf, bie Verarmung, bic SOienfcbenopfcr, bie

0dbmadb auf, mefebe ber ÜXbctnbunb über bas £anb

brachte. 2ßer ßcb nicht rniber <23onaparfe erffarfe,

weit er bureb genoffene Söort^cifc an ifm nerfauff

mar, ber mar eins mit ifctn unb feiner 0ad?c, fo

gut mie ber Äonig non Sä3cffp^aten unb bic ©roß*

berjogc non S5crg unb granffurf.

©abe cs bie unmieberbringfidben Tfugcnbficfe nicbf,

in benen ein gefaßter (Enfßbluß über bie ganje §of*

gejeit entfebeibet, ließe ßcb immer mieber einfenfert

unb ausbelfen, fo mürbe bas bcjfe in bem -üOfannc,

graber ©inn, unb febenbiges in #anbtung überge»

benbes ©efü^f, nicbf gehörig ju ©brctl fbrauten.

«BSer nicbf auf ©oft unb ßcb fefbß nerfraut, ber

barf nicbf ffagen menn nermeinfe SBorßcbf jum 5ßcr*

herben ausfeßfagf.

(Es mar bamafs ben ffeincren ©faafen eine ©e*

fegenbeif gegeben ßcb üXubm unb QJebeufung ju er»

merben, mie nie: benn es gab in jener außerorbenf*

ficbcn raeber große noch ffeine ©faafen: bie

fO?adE?f tag in ber J^raft bcs SEÖiffens. Jpätfe Dan*

nemarf, im 3<rauar, anßaff Unterbanbfungen an$u*

fangen, gebanbeft: fyatti es bie ^anfeßäbfe unb
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Jpannoner befrei# ^ (Englanb bie ©fronte gebjfnet,

«m JjjtHfe unb 233affcn über Sttorbbeutfcblanb auß*

jufdbütten, fo ^affe eß f»4> glorreich auß bett jam*

mewoflen 98erwicfelungen gerettet, worin eß burdb

ein graufameß ©cbitffal gejhjrjf war: cß ftanbe

noch in feiner uralten Integrität, hergejMt in fei*

nem 2Bo£If?anbe, unb glücflieber alß je: benn bie

Station hätte ficb belebt unb geflaut; ein fcfcr adb*

fungßwert^eß #eer teilte unfern SXuhm, unb ein

93olf mehr »on ebelm ©famm wäre mit Deutfcb»

lanb »erbrüberf. — SDlißtrauen, $ogcrn unb Un*

cntfdblojfenheit hoben biefe Üieftung »erniebtef.

#affc ©aebfen, wenn eß nidbt/ wie feine <£^re

unb ©elegenheif forberte, früher aufßanb, wenig»

ffenß alß bie fdblefifdbe 2(rmce einrüefte, einen reb»

lieben unb gefunben (Entfcbluß gefaßt, fo (Sßc ber

$6mg geehrt unb mächtig auf feinem
<

£hron >
c >n

gerechter 2lntheil an ben (Eroberungen erfe^te feinem

©taaf einen S-hril ber non ben Äriegßanf?rcngun»

gen auf bie golgejeif übertragenen faßen: fein fanb

wäre »iellcicbf gar nicht, wenigflenß nicht Tanger alß

©cbleßen, ©cbauplaij beß .ftriegß gewefen : bie 93er*

Bünbefen waren immer alß 5reut»be erfebienen: eilt

hoheß SSewußtfein ber eignen
<

£hafcn' unb liebenbeß

©efühl für bie, neben benen ße geßriffen, madbfen

baß Sßolf glücflicb. Der .ftonig banb fein ©dbief*

fal an Sßapoteon, unb fiel mit ihm.

©ecbß Süocben nach ber nont ©eneral $orf

gefcbloffenen ©onnentton, unb naebbem auch baß

oßerreiebifebe (Eorpß jebe SDliene beß SöJiberßanbß
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gegen bi« ©eutfcblanb ju $ülfc eilcnbcn Stoßen

abgelegt ^affc, fochten bic faebßfeben ‘truppen mit

großer Xpartnacfigfeit/ um ihnen bie ©traßc nach

©cbleßcn ju fperren, unb mußten ßd? aufopfern/

um bie ^tu4>t ber franjbßfcbcn tHPißon Shirütte

ju beefen.

Vergebens fjatte ©encrat thiclcmann ben 3am*

mer unb bic gräuelpolle SOlißhanbtung ber feebstau*

fenb pon ihm bei ber großen #rmcc befehligten

©aebfen geßbilbert/ bie/ wie alle ben §ran$ofcn bei*

georbnefe Deutfebe in ben ©cfccbtcn aufgeopfert/ als

Verwunbefe unb $ranfe hingemorfen/ $u ©unßen

ber §ran$ofcn ber theilung aßet Verpflegung unb

ber Mittel bas £ebcn ju frißen beraubt/ umge*

fommen waren. 2(ucb bie ©aebfen bcs ßebenten

2lrmeecorpS würben Pom Äofe aufgeopfert/ ber ße

burd? einen einzigen Vefehl für bie gute ©acbe ret-

ten fonnte.

^nbeßen ßrciften bic Stoßen febon über bie Ober

;

©erüebt unb 2Bünfcbe übertrieben bie >&r«c

heranjiehenben truppen, ©ie wagten bie muthwtl*

lige Slccfcrei jcncö merfwürbigen tageS/ an benen

ihre leidsten Leiter bie ©traßen VerlinS burdb*

ßrciften. tCuf bie Vaebriebt bapon perließ ber

3>rcsbncr #of am asßcn gebruar bie Jjiauptßabf.

Vorher war eine äußerß merfwürbige ©rflarung er*

laßen: ganj unjweibcutig in ihrem @imt/ unb fdbon

bamals troßlos für jeben/ ber nicht ganj bic 5^*3'

feit befaß/ was er fehnlidh wünfehfe ju glauben,

©s war feine ©ntfernung wie bie unfers Honigs
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aus feiner non fteinben umgebenen DJefibenj nach

QUreslau, um ungeflort ben .Krieg $u bereiten: es

war nicht einmal furebtfames SScrmeibcn non Unan*

nehmlicbfetten: — ber .König non 0acbfcn fyatte

nte(>r Xruppen als granjofen ^c* ®resbcn unb Xor*

gau erfebeinen fonnten/ unb fonnte i^nen feine

$auptffabt fcbliejjcn: — cs war bie golge un»cr*

änberlidber Untcrthänigfeit/ unb glucbf »or ber

Sßolfsftimme/ bie (ich in ber 2lrmec gleich laut »er*

nehmen liefj.

Da biefcö Dcnfffucf jicmlidb »ergeffen $u fepn

fdbeint/ fo iff es nicht übcrflüfjig es hier wieber

abbruefen ^u lajfcn.

2ßir gricbrich 2luguf!, »on ©otfes ©naben

.König »on 0acbfen ic. jc. tc. Söir fe^cn Uns

bureb bie 3c *terc*3n*fTc genof^igf ^ Unfere #aupf*

(labt ju »crlaffcn, unb Uns nach einem anbern

^^ette Unferer ßanbe $u begeben/ tvo 2Bir/ fo

lange bie Umftänbe es erforbern unb geflattert/

Uns aufjuhaltcn gebenfen. Dem polififeben 0p*

(lern/ welchem 5öir feit fedbs 3a&ren Uw feft

angefdbloffen ha&en/ »erbanft ber 0faaf attein

in biefem Zeiträume feine (Erhaltung bei ben bro*

hcnbflen ©cfahren. *£reu Unfern 35unbcs»er*

pfltdjtungcn »ertrauen 9ß(r auch bcrmalen mit

3u»er|id)t auf ben glücflieben (Erfolg/ welchen

UnS/ wenn auch unfere auf #er(Mung bes grie*

bens gerichtete Üßunfcbe noch jur £tit uncrfüllf

bleiben folltcn/ bie mächtige Unferfluijung Unfcrs

großen 2lllürten/ ber t(jäfige 35ei(lanb ber »er*
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Bünbcfen tOiäd^fc unb bic erprobte 'Japferfctt Un*

ferer mit Svufjm bebccften .Krieger jm Kampfe

für bas Sßatcrlanb nerfpritf.

Unfere geliebten Untertanen werben burdb'irenc,

2Cusbauer unb Ovu^e bic Uns fo innig am $cr*

$en liegenbcn ^weefe, ben ber moglittfcn 2lbwcn*

bung unb ©rlcitfcrung ber Uebel bcs .Krieges,

fo wie ben Unfercr balbigcn 5ßicbcrnerctnigung

mit ifwen, am fiterflcn beforbern.

3** bem fünf unb »icr^igja^rigen Zeiträume

Unferer Ülcgierung fjaben SBir unter bem 313ct;

fei ber ©rcigniffc bie ÜBo^tfa^rt bcs £anbcs unb

bas (25ejfe Unferer Untertanen jum einzigen ©c*

genffanb Unfercr (23cfircbungen gernatt/ unb für

alle (Borgen in bem fit immer gleit gebliebenen

SBerfrauen unb ber unnerbrütlitcn 2Cnfcänglit*

feit Unfcrs Sßolfs bic erwünfttefTc (33clofjnung

gefunben. 2Bir finb gewifj, non biefen ©eftnnun*

gen, bie fit in ber £eit ber (Prüfung am rüfjnt*

litffc» bewahren, aut jetjt fortwafwenb neue

SSeweife $u erhalten; unb fo fjoffen ?iöir, unter

©ottes (Scifianb, halb ju ben Unfrigcn j|urücf»

jufefjrcn, unb für iffr bauernbes $83oljl, nat Un»

ferer befien ©rfenntnifi, ferner ju wirfen.

2Cffe £anbesbcf}orben »erblciben bei Unferer 2(6*

wefenfceit in ifjrer Derfaffungsmafjigen Sßirffam*

feit. ®ic ^ürforge für bas (25efie bcs £anbcS

in allen burt ben .Kriegsjuffanb fjerbcigcfüfjrtcrt

Vorfällen unb 9&crf}alfnif[en , fjaben Sßir einer

allster niebergcfeJjtcn 3mmebiatfommiffion über*
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nen Unferg .ftbnigrcits in ben erwähnten 3Cnge«

legen&eifcn fit ju wenben unb beten 2tnweifun*

gen $u befolgen £aben.

3Bir ermahnen notmalg Unfere getreuen Un«

fertljanen/ burt ein rufcigeg/ orbnunggmäfiigeg

unb mit Unfern/ bag wafjre Vefie beg Vatcrlan*

beet unnerrüeft bejwccfenben ©efinnungen unb Kb*

(teufen übereinfiimmcnbcg Verhalten/ ben altert

Üvu^m beet fätfiften Volfeg ju behaupten.

3>regben/ ben 23ficn gebruar ißi3.

griebri.t 2t u g u ff.

^wei £aupf$weefe liegen fjicr ju 2age: eine

feierliche (Erflärung ber ^uff^ben^ett unb 'Sanf*

barfeit für bag Vetalfnifi ju Vonaparte/ mit bem

feffen Vertrauen auf fein ©lücf unb mit bem (Ent*

ftlufi ifjm unwanbetbar ergeben ju bleiben; unb

bann bie fOlafcnung an bie Untertanen / in unbe<

bingfem ©e^orfam gegen ben SGBitten beg Äbnigg,

fit aller felbfitafigcn Vefiimmungen ju enthalten/

unb refignirf mit bemfelben auf Vonaparfeg ©lücf/

unb ben fortbauernben ©efjorfam ber übrigen Dv^ern»

bunbgfiaaten »ertraucnb/ alle .Rrieggleiben $u erbul«

ben/ weit« bag Vorbringen ber Ovufien unb i&rcr

Verbünbefen nat foltern Verfahren i&reg ^ürfien

über fie bringen fonnte *).

(Eg mar aut augbrüeflit bie ^mmebiafcommifi

*) SRerfrourbig ifl bie Steuerung be$ SJertrauenä unter ©ot«

tti SSetflanb, an 9tapoUon« Jf»anb balb jurüefjufebren.
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flott in bem (Sinn ntcbcrgcfe^f , wie bergleid?cn feit

jcj}n 3af}rctt in »ielcn frmbfchaften beffanben £af*

fett, um bie .ftricgolaffen fcerabjubingen unb $u be-

greifen.

An bcmfelbcn “Jage, ba biefes (patent &o*tt J?o*

nig »oßjogen warb, unb in bem ©cijT beffelbcn,

erhielt ©eneral ‘ifjielemann, ernannt junt Q5efe§Iö*

fjaber $u ‘iorgau, bic Söeifung, biefe §ejlung bem

©eneral Negnier, ober bem »on bcmfclbcn beauf-

tragten franjoftfeften ^5efc^0^aber ju übergeben.

SSBare bieg gefd?cf)en, fo Ratten bic ^ranjofen fd?on

bamals ben Q3e|tt$ ber ©Ibc in ber SWaafje, bajj bie

93ebenflieferten berjenigen, bie in ©d?fcften wiber

ben Uebergang über ben (Strom fiimmten, obfiegen

mußten. 2ßar bteö ju bewirfen, bann war aller*

bings ber größte ^(jeil »on ©adjtfen ben Afliirfcn

gefdblojfen, unb ber $wecf, ben bie Apologiffen auf-

ffellen, erreicht : aber bie Neutralität, »on ber fte

reben, in offenen Äricgsffanb gegen Nufjlanb unb

fPreufjen nerwanbelt: bas Ntdbföt&un fonnte fein

©orf fdbüljcn. ©0 war aber bamals bie fdjone

geif gegenfeitigen ©laubens, unb im Vertrauen auf

©eneral ^telemann bereiteten ft# bie 2Cffürtcn über

ben ©front $u ge(jen.

©rflärt aufjer ber wadhfettben $urd?f/ baft bcc

£angmufh ber Alliirfen burd? entfdbiebene üDlaafjrc»

geln gebrochen werben mochte, trgenb etwas bie

Abweichung be0 fachftfehen £ofes »on bem unbe-

bingfen ©pjfcm, welches ba0 patent anfünbigt, jenes

gänjlidhe flüchten ror irgenb einem ©ntfchlufj, —
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fo tff eg bte SScffimmfhctf, womit ©cncral triefe«

mann, anffatt “iorgau ju übergeben, tiefe gcfhmg

für baß Sßafcrlanb behauptete, unb bie granjofen

aus berfclbcti augfchlofj. 2>cnn bte Dlathgcber fa*

heu, bafj, wo bag jjerj fo allgemein faut rebefe,

wo bte (Erbitterung »om rufftfdjen $clbjugc noch fo

frifd) mar, fo lange bie lofe Üftenge nid)f bttreh bag

©lücf cingcfchrccft worben, mit einer 2lrmec nichfg

gewagt werben bürfe, bie für ftch hönt,c ^n fonnte:

unb ba^cr bie ©cnchmigungen für ‘^h'c ^cma,mg

^Befragen in jener ^eif.

2lbcr burd? biefeg ©chmicgcn unb drehen fydt

man auch &tc 2CtIiirfcn hin, unb bewog fte feinen

Angriff gegen “iorgau ju unternehmen, weld;eg nicht

mit £cbengmiffeln »erfehen unb fcincowegg ju einer

orbentlichcn Sßertheibigung gcfchicft war. Jpättc man

biefe §cftung am Anfang 2lpril angegriffen, fo ge»

riefh fte unfehlbar in unferc ©cwalf, mit allen SOli*

lifairuorräthen bie bort aufgehäuft lagen; — unb

eg leibet feinen Bweifcl, baß 2(ufforbcrung mit ben

fDlittcln bie Uebergabe ju erzwingen bamalg eine

.ftriftg in ber bort beftnblichcn fachftfchen 3lrmce be«

würft hätte, ©g iff »orgefchlagcn gewefen: unb bem

Könige »on ©aebfen bieg ju erfparen war hoch

wohl bie äufjcrfle £angmufh.

$>ie fächftfehe ^olitif fyattc nun einmal jenen

wcnigflend graben 20cg »erlaffen: fte mag fünfflü

eben ©ombinaftonen gefolgt fepn, ihre 95orauofej*

jungen aber waren bann eben fo fhoricht alg ihr

©cif! fehlest, ©ie fonnte nur burchgeführt »er*
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ben fo fange bie Ttöürten ©lücf Raffen unb jie bul»

beten : fobalb Napoleon enrfdpicbencn CErfofg gewann,

fo mußten bie ‘Singe fontmen wie ße nac^cr fa*

men; unb man barf ber Vernunft nicf?f fo fro^cu

baß man bie SOlöglidjfeit behaupte bieß fei? bem (Sa*

binet nicht flar gewefen. 9J?an rebet non ütapo*

leonß 3orn ^cr bie Neutralität: fein ibochmurh

fonute über bie Vcrmeffenheit feiner ©efehöpfe ge«

reijt fepn welche über fein ©lücf irre geworben ;u

fcpu febienen: er lobte aber gegen bie Srcßbencr

2(bgeorbncfcn beß j?önigß Srcue: unb wahrlich ber

fächßfche £of fonntc barnafß nicht forgfältiger für

granfreichß 3ntcr«ff« forgen alß burch jwcpbcutt*

gen Schein, ©rflärte 21nhänglicßfeit an Vonaparrc

hätte bie 21rntee leicht ju äußerßen Stritten ge-

bracht, bie Nation aufgeregt, unb bie 2fßiirtcit

veranlaßt Verfügungen wie in einem feinblichen

Staat ju treffen.

Uebrigenß ließ auch ber fächßfche 4?of bie bei

bem Nloraubfcbcn ©orpß beßnblichen Ovegimenfer im

Sicuß ber granjofen: unb fo wenig burch 3nßruc:

tionen belehrt, baß ßc in Lüneburg mit großer <Sr-

bitferung fochten (am ißen 31pril), währenb baß

fachßfcße Sabinef ßch neutral nannte.

2öer ju jener 3«»f «« Sachfen war, weiß mit

wie entfehieben übelem SBiffen bie vorn Könige ju«

rücfgelaffene 3mnKbi<*fcommiffion <»11«« 21nforbe*

rung ber 31öiirfen begegnete; unb wie bicfelbe in

bem 21ugenb(icf beß ©inrücfenß ber §ranjofen aüe

»erßccfte ^ülfsmittcl unb Schäle öffnete unb über«
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gab/ als ob ba0 rheinbünbifdbe SBerhStfnifj au#

nicht einen 2tugenblicf fufpenbirt gewefen wäre. 9Jlan

erinnert ft# mit wie niebrigem ÜJitetrauen ©cmalbc

auf ben Ä6nige(|?ein gcf#afft waren e§e unfer £ecr

einrüefte/ unb wie fe h<*na# um ben granjofen

»oHigcö Vertrauen $u beweifen wicber an ihren Ort

gebracht würben. SDtan erinnert ft# beS fepertt*

eben ©locfcngelauf0 unter bem 33enaparfe in T>re&

ben einjog, alö bie Dvuflcn faum bie 2llf(Tabf »er*

taffen ber #ulbigung ber gegen uns fo frern*

ben unb abgemeffenen S35c^6rben: cnbli# ber cif*

fertigen Dvücffc^r best Honigs am bierfen ‘Jage nach

SJonaparfeo ©injuge (am isten 3ttai.

)

9ßie fann man noch bon ber SXoße ber 9teu*

fralitat j|u reben ftcb erlauben/ ba ber .Äonig, ber

taub gegen bie rü^renben ©inlabungen beö Äonigö

»on ^preufjen geblieben war, SRapoleonö ®ebot ju*

rücfjufe^ren fo f#neß* gehorchte? @oß bie (Ent*

fcbulbigung gelten/ er h«^« babureb ftcb unb fei*

nem frtnbe feinbliche QSehanblung erfparen wollen/

(womit C0 freilidb ganj anber0 ergangen ifi) fo barf

man ft# ju allem angfiigen taffen.

jjatte er/ mit ber ©ntf#loffenhetf eine0 ebefit

9Jtannc0/ ficb geweigert; fyättc er e0 barauf anfom*

men taffen ob Sßapoleon, im Xroj gegen jene Sßcr*

binbungen, bie in ben Antworten an unfern £of

borgcf#üijf würben, wirtlich einen auferffen (Ent*

f#lufj gegen ihn faffen mürbe, unb nun bem ©cne«

rat 'JL^ietemann ben ebentueßen Befehl gegeben,

wenn ber fran$oftf#e .ftaifer feinbfelige üüiaafrcgetn
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ergreife/ nach beit Umffänben $u »erfahren: — barni/

unb nur bann war eg Neutralität, bann war fein

*i^ron »on ben 2Wiirten geachtet, wenn auch aller

9ttad?fl)eil nidbf aufgehoben warb, ben biefe immer

«neble 2lbfonbcrung uns bis ba^in gebracht ^affc.

Unb hätte Otapolcon biefen ?.hron umgejlurjf, fo

wäre er non uns unb bem fachftfchcn fyecx gemein*

fchaftlich wicber errichtet worben. bagegen

fann nur arglifiige $.ücfe »orgeben.

©eit ber Dvucffe^r bes .Königs war bas £abi«

net wieber ohne Ocücfhalt, im ©eijle bcs Patents

»om a3jten Februar, unb ungebunben, weit bic 2lr*

mee fic^ unterworfen h<*tfe/ mit £eib unb ©ccle im

©ienff ber granjofen, unb in thafigem Kriege gegen

bic SBcrbünbcfen.

Die ©ejtnnungen, womit itnfer .König feine

fdblefifc&e 2lrmee in ©achfen cinrücfen lief, finb

offen unb lauter, in ©einem burch ben ©enerat

»on ^»eijler an ben .König »on ©achfen überbrach*

ten Jpanbfchrcibcn ausgebrüeft. £)a biefes »icllcichf

nicht allgemein befannt geworben iff , fo laffe ich

als Beilage bafjclbe unb zwei 2lntwortfchreibcn wie*

ber abbruefen: ber £efer wirb fie felbft beherzigen,

unb ben ©eifl beiber ©abineffe würbigen.

Sßir fonnen bie Jjanb aufs #erz legen unb

fchworen: bajj wahrlidh bamals wie bei bem .Ko»

nige, fo bei ber ganzen preufjifchcn Station ber reb*

lidhe unb fraftige Beitritt bes Honigs »on ©ach*
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fen jebcs TfnDcnFctt ber t>on tyrn unter t»cm ©chu%
ber franjbftfchcn Obmacht uns jugcfügten Drantum

gen unb ^cbrücfungcn auf immer ausgclofcht bat*

fe: bafj Oftentanb einen 3£unfch hegte, <prcu£cn

burch ©chmalcrung ©achfcns ya »crgrofjern. 3eJ>er

lebte bamafs in bcn ^ugcnbtraumcn einer freien

unb frcubigen 2Scrcinigung aßer bcurfchen ©faatcn;

hielt cs nicf)t für möglich, bafj nicht bcrfelbe ©cifl

in adelt bcurfchcn 286lfcrn leben, unb, menn gleich

atifeio^affcn/ cnblicb auch ihre Dvcgicrungcn ergreifen

fofltc; nirgenbs mar ber ©ebanfe eines 3u ftan&c*

in 'Octitfchlanb, mo nicht fomohl bie ©tärfe eintet*

ncr ©taaten für i^rc eigene ©ichcr^eit unb jum

©chuij ber matten erforbert mürbe, als lebeneuoße,

herzlich »erbrübertc unb »erbunbene einer für aße

unb aße für einen ffanben, fo geliebt unb gehegt

mie in <prcufjcn. 2Bir fagett cs mit 2ßahr£cit:

nicht bas münfehfen mir, bafj unfere Nation uor

anbern Dcutfchcn glanzen, fte »crbunfcln unb be-

kamen ;
— fonbern bafj ein Wetteifer »on ‘£hafctt

cntjfchen möge, unb bafj mir bie §üße ju lieben,

ju bemunbern unb ju ehren bitten.

2Cuf aßes, mas unfer .ftonig an bas #er$, bie

(Bf)r£ unb bas ©emijfcn bes Honigs »on ©achfeti

gerebet batte , ermicbcrfe biefer feine ©t^fbe : bage»

gen aber jeigte er ftdb fc^r empftnblich über bie 28er*

leijung feines tractatcnmafjigen 33eft$f?anbeS im (Soft*

buffer Greife.

Oie SBieberbefT^nahmc biefer £attbfchaff, nach

bem »oin 2Uterthum anerfannten jure postliminii,

mar
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war »om .ßbnigc in bcmfelben ©eifl bcr fdblicbfen

SEBafwheit »crfügt , ber in bcr Anrebe an fein Sßolf

bei ber .ßriegserflarung fpriebt. $reu£en »erachtete

biplomatifdbc ©plbenflecbcreicn unb Argumentationen

nach bem SJucbftaben eines »on bcr Iprannei ge»

fc^riebenen pofttioen DieebfS. (Es war mit feinem

eigenen ©ewiffen einig/ es c^rfe im Auslanbc nur

bie ©fimme bercr bie reines ^er^ens urteilten,

unb mit ihnen uerftänbigfe ftd? bas leifefle 3Bort.

Ocflerreicb fjatte i8°9 mit gleicher (Einfalt ge«

hanbelf, unb eben fo aller #er$en Beifall genoffen,

als es, ohne auf elenbc (Einreben $u achten, bas

$elbcnmütfctge £prol wie ein aus bcr j?nccbffcbaff

jurücfgcfc^rtes $inb aufnahm. Oefterreid; rief ba«

mals ganj ©cutfcblanb jum Aufflanb, unb bas war

red?f.

fOlit Dieben, bie fo nur aus bem innerffen #cr*

jen fommen fonnten (f. bie bamals im preufj. (Eor*

refponbenten abgebruefte (Eingabe bcr ©tabf ©off*

bus an bcs Honigs DJtajcflaf ) unb mit Jjianblun»

gen, §aben biefe achten Sfteumarfer gejeigf, bafj wahr«

lieb, na<# bem 2Borf bcs gclbherrn, ihre Jpcrjen nie

»on uns gefebieben gewefen waren, ©ic bamals in

unentfebiebenen SBcrhalfntjfen ju laffen; i^nen $u

wehren als <preufjen ju h«nbcln; i« gebieten als

faebfifebe Untertanen nach bem patent nom 23ftm

Februar, i^r #erj ju erffiefen — war« fcban&lidb

gewefen, unb, bei bem erffen ©ebriff »orwarts, 98er*

laugnung bes ©etflcs, in bem ber $rieg begonnen

warb, unb bureb ben er, bei bem Ungeheuern 3Wifj*

©
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»cr(jäftniß bcr Kräfte einzig unb allem gelingen

fonnte.

Die ifcr bieß tabdt, fagf eg nur gerabe grauet/

baß baffclbc »on unfern ju bem bamafß fogenannten

Qßeflp^alen gcfcblagencn «prooinjen gelte: benn biefe

waren ja au# tracfafenmäßig abgetreten/ unb ofcnc

^weifet verlebt eß au cb euer £er$, baß nicht biefe

wcnigßcnß bem 3eromc geblieben ßnb. — Unb
Ware er etwa rechtmäßigerer Jperr non #annoner,

93raunfcbweig unb Jpeffen gewefen/ wäre eß unrecht

für bie Untertanen gewefen gegen ifcn aufjujle^en,

wenn bie ^anbee^erren biefe £änbcr gezwungen ab-

getreten hätten? — Sßeil fein Dvcicf? »on Q5onapar-

tes unb bcr $ran$ofen ©ewalf in Dcutfchlanb farn,

unb biefe flüjjte, beß wegen %atte eß fein Dvcd^f,

fonbern eß ju jerßbren war Otec^f , benn cß war

Pflicht. Der Äonig non ©achfen hafte an ^erome
Diffricte abgetreten/ bie, anffatt beß im ^ofener

^rieben bejeiebnefen frmbeß, ben ^aufpreiß für £otf.

büß außmadbfen. Daß biefe wieber unter feine

#errf<baft jurüeffehren feilten , wie «Soffbuß ju fei.

nem rechtmäßigen $errn, lag fo augenfebeinfieb in

3>reußcnß ©inn, baß 3cbcr im fäcbßfcben (Eabincff

eß alß golge gebadbf haben muß. Unb wenn £iebe

für bie Untertanen fein leereß 28orf war, fo mußte
biefe #er|Mung beß affen ^ußanbcß erwünfebt fepn.

3lber eß ju benfen, war 95ermeffcn^eit! war (Ern*

pbrung gegen ben großen 2Wiirfen! unb ba^er war
bie 93inbication non (Eottbuß eine ©poliafion.— Die
2tngefcfccnßen beß (Eottbuffer SOlagtjTrafß würben.
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nadb 5cm SGBaffcnffiftffrtn&e, als Dtcbeffen auf 5c»t

.ßönigSein gcfct>tcff.

©s galt in jener £eif wie nie: wer nicht mit

uns if/ if wiber uns! Denn noch war Ocfferrcid^

nidbt gerüjlct, Oiuflanbs neue Armeen, biejenigen

ju crfeijen beSimmf; reelle im »ersoffenen 3ahr

feb aufgeopfert Raffen/ würben hunberfc »on «Ölei*

len entfernt gebilbef: wenig mehr als breifigtau*

fenb ÜXuffen/ jutn X^eif leichte ÜXeutcrei/ ^atte ber

©icg bamals bis in Deutfcblanb geführt: für ben

tÄugenblicf ber erfen ©ntfdbeibung fanden nur bie

<Preufen neben ihnen/ noch o^nc bie geringffc Un*

terfüijung »on ©nglanb/ gegen granfrei#, Italien

unb ben DJ^einbunb.

Tibet bie tugenb wog fo fdjwcr in ber ©dbalc

gegen bie ©ewaft/ baf aud? ein fonff geringer 3«*

wachs an ©treitfraften ben Ausfcblag geben fonnte.

5öel<be «Ölacbt ©aebfen für bie gemeine ©acbe

bis $ur ©cblacbt »on ©örfeben ^ärre Reffen fonnen,

wenn auch bort bie Dvegierung pSicbtmäfjig gehan*

beit unb ber Station freiwillige Diüfung erlaubt

batte/ iS ju erörtern überSüfig. Aber febon bie

auf bem gewöhnlichen SäSege außgehobenen truppen

bitbeten ju torgau ein fe^r anfehnlicbes ©orpß/

obwohl ber Äönig jwei »ortrejflicbe ©a»a(Ieriercgi*

menter mit ftcb fortgenommen §<xttef jwei Üvcgimen*

fer Infanterie fch unter «Dloranb befanden/ unb

bie Aushebungen im £anbe aufgehört hatten/ feit*

bem ber #of Dresden »erlief.

Ohne ade auferorbentlidbe «Ölaafregeln fonnteit

D a
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bei ©roßgorfeben, mif ^wücflaffung &er nofhwen*

bigen ©armfon ju Morgan, gegen funftehntaufenb

©adbfcn mit uns gegen bie $ran$ofen festen: —
unb bics mar bas £anb gegen Äriegsttcr^ecrung

befebüßen. 33ci biefer Vermehrung ber ©treitmacbf,

mare cs nicht febwer gemefen ©encral #orn $u

unferfhißen, als er in bie franjoßfebe £inie einge-

brungen unb bie feinblicbc 2lrmee in bern ©cbman*

fen mar, mclcbes noch ein fraftiger Angriff in

glucbt ocrmanbclt. SOlag es fepn, baß bie Vorfe*

ßung cs fo gefugt, baß fytt feine Jjauptfcblacbf

gemonnen marb, meil bie Sflieberlage ber franjbß*

feben 2lrmcc nicht fo bottßanbig merben fonntc als

ße cs bei £cipj(ig gemorben iß; unb mal ber .Krieg

am Ovbeitt fo febmieriger unb gefahrvoller gemorben

fepn mürbe : bie, bureb beren Unterlaffung bas cbelße

SSIut unfers Volfs bei ©örßben vergebens ßoß,

ßnb bamif niefct cntfdbulbigt.

1)iefe uns endogene ©treitfraft marb Napoleon

übergeben. 3# weiß nicht mie vielen 2fnthctl bie

©aebfen an ber ©cblacbf von Vaujen ju nehmen

gelungen gemefen ßnb: bas iff aber mohl befannt,

baß bie fäcbßfcben Üftunitionsvorrcifhe ben granjo*

fen in biefer ©cblacbf gebient fyabttr. Vorräfhc, bie

von einer mohlgcßnnfcn [Regierung ben Verbünbe»

ten mitgetheilt, ßc gegen bie brohenbe ©efahr bcS

ÜJlangcls gefebüßt haben mürben.

3nt £anbc h^ufeten bie granjofen als müfhenbe

©roherer, unb ohne alle Dvücfßcbt auf bie rnuth*

mittige, mit unverholcncm $aß unb Jpoljm gefrie»
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bene ^crfbrung/ muffe aCfcö aufgeboten werben für

granfreich $u rufen. 21n Ovccrufen iff, non ber

Dvücffcfcr beg Königes big jur ©chlacht non feipjig

fo nie! jufammcngctricbcn worben/ alg bie aufferor»

bcntliche/ burch ben guten ©inn ber (Einwohner

neranlaftc unb erleichterte Defcrtion in ber ®e*

walt ber [Regierung lief.

SEBag non ber <*« gcfcf><»^ / war freilich al»

leg eine ununterbrochen fich cntwicfclnbc $olgc ber

©ntfchlüffc beg .Konigg. ^u 1>rcgbcn/ in ütapo»

leong ©ewalf/ muffe er wofcl fo nerfügen: benn

wer .Kraft gehabt bort 953ürbc unb 'iugcnb ju $ei*

gen/ ber wäre bamalg nidhf bort gewefen. ©g war

aber alleg bie §olgc freier ©ntfehlüffe: wir muffen

hieran erinnern/ weit bie 2ßcrf(jeibiger beg fachffchcn

Jpofeg gegen bie SBcrantwortlichfcit für biefe ge»

jwungenen ^anblungcn ganj protefiren.

2Bir mochten ben nicht fybven, ber behaupten

wollte/ bie fachffchcn Gruppen wären willig gegen

bie SDlarfcn gezogen; wir wijfen wie nielen bag

Jpcrj blutete. 21ber wir reben auch nur gegen bie/

welche fe fanbfen: unb biefe tragen bie QSlutfchulb

für bie “taufenbe non unfern geliebten ^reufen/ bie

bei ©rofbecrcn unb $>enncwi§ non ihrem §euer

gefallen fnb. Unb wie cg aufgenommen wäre/ wenn .

bie ©achfen unter Dvegnier fch ermannt unb ju

ung übergegangen wären/ barüber gkbt bie QSefannf»

ntachung ein $cu9nif/ welche erlaffen warb/ alg

$crr non $8ünau fh<*t was rcdf?f war. 3» &cr J»f*

terf nicht bie gurcht/ fonbern ber ^orn.
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©$ war unter bcm ©ßwi? bees pon ©ad?fen befeij*

feit .ftonigßeino, ben 33onaparfe bcm Wenige, fcatfe

er ßd? für bic gute ©ad?e crflärt/ waljr^aftig nidjf

entreißen fonnte, baß 93anbamme wä(?renb ber

©cbladrt pon Drcsben Ü6cr bie (Elbe ging/ unb bic

ganje Jpauptarmee bcm 2(ugcnbltcf ber SBcrnidbfung

na^e brachte.

©er 33cßi$ pon 'iorgau, fo freiwillig eingeräumf/

gewährte ben granjofen unfaglicbe 93ort§eilc; uns

f)at er eben fo unbeßbreiblid) gefebabet. 2ßarb ‘S.or*

gau nicht übergeben/ fo blieb es im SBaffenßill»

ßanbe (porausgefcht/ welches boeb unwibcrlcglicb

falfcb iß/ baß aisbann bic ©flacht Pon 33au$en

fcaffe Porfallen *)/ baß bic ^ranjofen bis in ©cble<

ßcn porbringen fernten)/ in ben #cinbcn ber Sßer*

bünbeten. 'Die granjofett/ ßbon um bao ganje

Dicgnicrfcbe (Eorps fcbwacber/ fonnten nach bcm

igtcn Tluguß enfweber nicht gegen bic ÜJtarf/ ober

ltid)f gegen ©cbleßcn porrüefen/ eine Pon unfern

Armeen hingegen ging/ wenn ße wollte/ über $.or«

gau por. Sftun aber rettete biefc §eßung bie ®e*

fcblagenen pon
<

£>cnncwif$. Sftun warb cs unper*

mctMicf) ben Uebcrgang bei SGBarfcnburg ju erfam«

pfen: bas Sßluf ber borf gefallenen gelben iß burch

bie ©ebulb bes faebßfeben $ofs gcßoflen.

*} ©enn angenommen, baß ©enerat Jbielemann ni<f)t bei ber

©cbladjf Bon ©roßgerföen geroefen, biefe alfo aud> fo nidjt

gemonnen roJre, fo ßanben in biefem ftall er unb ©enerat

S'ulon) Bereinigt, mit mehr at$ 3oooo Wann in ber Stortfe

unb im Ütucfen ber franjbfifdjcn ’Ärmee.
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IV.

®as 95erhaftctt bcs facbftfdben #of# gegen <Preu»

jjen feit bem unglücflitten October bes 3ahrs 1 8, »6

Fonnen wir um fo weniger übergeben, weil .Kennt»

Hiß bcjfclben bas ^cDfFe Cidbf auf bie ©ejinnung

wirff, womit berfelbe bie DJcnolution betrachtete,

in ber fpreufjen fleh wieber erhob.

i. SBir haben nie gehört, baß ber tfustaufch

bcs (Eottbuffer Greife« gegen einen ju granfreießo

Sßerfügung ju jfellenbcn £anbestheil non Thüringen,

einer anbern Urfacße als bem äßunfeße ber faeßß«

fdben Ovcgierung i^rc £anbcr ausjufüllcn , j}ugcfcbrie*

ben iß. ©ic llnwürbigfeit biefer (Erwerbung auf

Sofien eines eben/ fei} cs immerhin aus bringenber

Otofh unb granjcnlofem 0chrecfen, »erlaffcnen 95er»

bunbeten, leibet feine 2Biberrebe. 0ie »erbiente cS

bie ^roninj ju erganjen, womit oor hunberf achtzig

3ah«n ber Abfall 0acßfcns non ber 0ad?e feiner

©laubensgenoffen unb ber beutfeßen Sre*hc *f ' ber

llnbanf an benen, bie cs »or lillps 95crhccrungcn

gefegt hatten/ belohnt warb.

2ßtr fclbfl mochten gern annehmen baß fran*

j&ßfcße <pianc, gerichtet auf bie ^ufammcnfe&ung

beS nachmals fo genannten .Königreichs 9GBeftyhalen,

woju wohl bamals (Erfurt gefchlagcn werben foßte,

eben fo feßr als Anträge beS facßßfcßen $ofs 95er»

anlaffung $u biefer ungejiemenben Erwerbung gege»

ben hätten. 5Bäre bies aber auch ber gafl, fo

mahlte boch ber .König non 0achfen/ tnbem er bie
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JperjMung fctttcö 93cß$c$ im ©ottbuffer .Äreis, wie

burcß bie Sßinbicatwn beffclbcn ferner in feinen

Dienten Dertcljf, als bie einige ifcrn am J?crjen tie«

genbe ©aebe peremtorifeb forberte, biefen ©ewinn fo

fcfjr $u feiner eigenen ©acbe, baß ©ntfd?ulbigung

Don ^wang (?*cr ni<bf mc^r «ngewanbt werben fann.

! 2. ^erfforenber für bie 93crwatfung fann nic^fö

fepn, als bie bureb bie ©tbinger ©onDenfion Dom

i3ten Octobcr 1807 errungenen jjanbelsjfraßcn

burd? ©ebteßen. ®ic ausfcbließticbe 2tbfi<fyt ben

unbifligffen 93orf^eil Don Preußens QScbrängniffcn

ju jiehen, ge(tf unwiberfprccblicb baraus h«wor, baß

bie in bem 23ßcn 2trtifcl Dorbe§attene Dvcciprocitaf

nie auch nur fcaf eingeteifet werben fonnen. £)iefe

©egenfeitigfeit hätte nach ber £agc ber £änbcr, in

#mßcbf ber 2Bicbtigfcit, nie in einem auch nur ent*

fernt angemeffenen Sßcr^älfniffe $u bem fielen fon*

nen, was preußifeber ©eits cingcräumf werben

mußte: boeb wäre fo wenigffens ein ©ebein Don

3tnffanb unb ©ered;tigfeit gegen uns beobachtet.

2>aß biefe ©tipulationen bem faebßfeben ^)ofe

jugefdjrie&en werben müßen, obwohl bie ©onbention

Don bem ©Jarfcbaß ©outf abgcfcblojfen iß, bebarf

fernes QJeweifecu fo wie es uns bagegen nicht ein*

faßt, jenem bie 35eßimmungcn über bie ÜJlititair*

ßraßen unb ^oßämter auf bcnfclbcn jur £aß ju

legen.

3. 2Bir muffen nun eines ©egenßanbes geben*

Fen, ber im 3fusfanbe wenig befannt iff, weit wir

unter ber franjoßßbcn 'iprannci nicht nur bie 2tus*
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Brüche unfercr Klagen, fonbcrn an# #re fcifeffcit

2(eufjerungcn unterbrücfen mufjten; »on Bern aber

hingegen unfere IJOlttbürger nur adju f#mcr$li#e

•kenntnij? tyaben, weil S.aufenbe »on Familien ba*

bur# in bas bitterjfe Slenb geraffen ftnb, unb nur

2Bentge ni#f/ wenigffcnß mittelbar, an ihrem Sßer»

mögen gelitten fcaben.

©ß ijf bie 2$aponncr ©onöention »om iofen

«5Kai 1808 : eine ohne allen Reifet bcifpicllofe 93er»

leijung ber Verträge unb ber ®crc#tigfeit, bie, un»

(er anbern Umffänben, in bem geringen Umfange

»crfu#f, einen .ftrieg jur <Pfli#f gemacht traben

würbe. Unb ni#t minber empörenb alß baß bar*

barif#e 93erfahrcn fclbft, i|t cß ju fchen, wie biefc

falte ©pcculation auf ©elbgewinn bur# unfern

Dtutn, im 3.ro$, ni#t auf eigenen SDluth unb .ßraff,

fonbern auf ben un»crholcn angeführten ©#irm

Sftapolconß, gegen bie bantalige Ohnma#t unferß

©taatß bur#gcführt warb. ©afj man au# bamalß

tmablafjig »on feiner gcrc#fcn @a#e rebefe, unb

ft# über 9>reujjen bef#wcrte, tfi £anblungen biefeß

©eificö eigen.

©er ibnig »on ©a#fen, in beffen Sflamen unb

S3olIma#t ber Vertrag mit granfrei# gef#loffen

ijt; ber alß Jpcrjog »on 2Barf#au h<*n&«fo; bejfen

QJlinijter ju ©reßben alle 93erhanblungen mit ben

preufjif#cn ©efanbten unb ©ommijfarien führte ; hat

ft# mit ber 93crantwortli#feit für biefe gewiffenlofe

Beraubung bclaben. 9ttehr ju fagen, wäre »iel*

tei#f Unre#t: ber ©ebanfe fann fajf nur in ber
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Dcaubfudbt einiger SBarfcbauer cntjTanben Tibet

ber $ürjf, öer in cm folches Soeben cinroifligt/

cs betätigt/ cs gegen aßc SBorffeßungen bcs »erleb-

ten ©faatS/ gegen afles gieren ber baburch $u

©runbe gerichteten behauptet/ ftch ifjrcn bemüt^tgen

S25iffcn um (Erbarmen unzugänglich macht: ber fei*

nem (Eabinetf erlaubt/ bie ©aebe feef $u »ertre*

ten: ber gürfl macht bie ganje #anblung ju feiner

eigenen, konnte ber $6nig pon ©achfcn ftcb/ t^eils

aus ©chroäche für feinen polnifchen @faat/ f^eils

aus gurchtfamfeit unb ©efäßigfeit gegen Otapolcott/

ju einem ©erfahren pcrlcifcn raffen / »reiches auf

ctrig jeben 2lnfpruch an ben 9vuf jerffort/ ber i^m

früher ber liebffe mar, ber ©emiffen^aftigfeit— fonnte

er fo gegen fein ©cfü|l ^anbclit/ weites fidler

nicht fdhwieg: foiuitc er. fich gegen bie SerjTeßung

bes Jrepcls unb bes 3<*mmcrs »erhärten/ für bie

er nicht btinb fepn fonnte/— tro ijf bann bie ©ranje

bes möglichen, troju i£n ©dhtrache unb (Einfluß

jum Scrbcrben Preußens bringen fonnten?

Jpicr iff es unmöglich/ bie unmittelbare Nen-

nung beS .Königs $u Permeiben : benn nicht als Sc*

herrfcher pon ©achfen, «>o^l aber perfbnlidh crfcheinf

er £>en ©achfen ift biefe unfclige ©a<he

Poßig fremb: einen einzigen SDtann ausgenommen/

cs mag nun biefer als Dvaf^geber ober auf Sefefcl

bes Honigs gchanbelt ^a6en.

2(uthcntifch unb actenmaßtg treu iff bie @e*

fchidhfe biefer unermeßlichen ©poliation in einer fcfcr

grünblichen/ unb als ^iffortfcfjc Cucfle ungemein
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wichtigen ©taatßfchrift «r^a^ff, auf welche über ba«

SAaßerc ja berweifen hinrctchcnb iff *): bahcr wir

nur für bie, bcticn ftc noch nicht bcfannt ober un-

mittelbar juganglich fcpn mochte, folgenbe ülofij

geben.

£)ur<h ben 25flen TCrftfct beß *$.UfTtcr ^riebenß

war baß Kigcnthumßrecht unb bie freie ©ißpofttion

ber preufnfehen Untertanen unb öffentlichen ^nfli-

tute, namentlich ber Vanf unb ©ecßanblung, über

i^re im £crjogthum SBarfchau außflehcnbe Kapita-

lien anerfannt: — ein ©chuß, ben biefeß Kigcn-

(ßum nur in feiten wilbejfcn ^Münberung be-

dürfen fonntc.

Kß ifl bcfannt, bafj ber 2Bcrfh ber ©runbflücfc

in ben polnifdj)cn ^rooinjen unter ber preufjtfchcn

Regierung auf bao breifachc unb bierfache flieg:

fßeilo burch bie wohltätigen 2Birfungen einer feflcn

Orbnung unb flugen Verwaltung, fhcilß bur<h ben

mit ben alten ^rotmtjen croffnetcn Verfehr, wef*

0er unglaublich grofje Kapitalien jum 3(nfauf unb

auf hhpothefarifche ©ichcrhcit borthin führte. ®iefe

Darleihen würben bon ber Dvegierung gern gcfchen

unb geforbert, weil ber ©clbjuflufj ben SBohlfianb ber

neuen fprobinjen, in benen auch bie fammflichctt

Ueberfhüffe ber Dvebenücn wieber beraußgabf würben,

mit außerordentlicher Äraft hohen.

Kß waren bie auf biefe SBeife nach ^ofen 9C'

i *) ©arffetfung beä 23ene&men« ber franj. ^Regierung gegen Preu-

ßen feit bem «Lilftter Jrteben. 58erlin x8i3- ©• x4- ff*
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flojfcncn, burcb ben ‘iiffifcr grieben alß unperfeifj.

lieb ancrfanntcn, (Eapifalien Der öffentlichen ^njbtute,

$um betrag »on mehr alß fiebschn SOlillionen

0tcicbsf^alcr, treibe ber Äonig »on ©aebfen,

jpcrjog »ott 2ßarfd?a« , burcb bie 3$aponncr (Eon*

»entiott für bic (Summe »on jman$ig EOtillio*

nen granfen in brei jährfidhen Dvaten, »on 1809

bis 1811 ju erlegen^ unb biß ba^in mit fünf »ont

^«nbert ju »er^infen / »on bem .ftatfer Napoleon

crfauftc. Der $8erfäufer febeint hier über»ort§eift

:

allein thcilß mar nach einer un»oüfUnbigen

abgcfcblof|cn, bic nur 43,466/000 ^raufen Saptfa*

lien enthielt , thcilß mar bic 2lb$ahlung »on @eifen

ber ©cbulbner nach ben Umjianbett beß £anbcß nur

cr|i in einer fe^r langen §rifl möglich, unb 'Sona«

parfc mar »erjianbig genug, um Ovaubguf auch un*

tcr bem halben Sßerth loßjufcblagen. (Eß mar ihm

barurn ju thun biefen halb unb baar ju erhalten,

unb bum trat ber facb|tfcbc @cba£ inß Mittel: ba*

her mürben auch bie »on bem Könige gegebenen

bons ju Dreßben ja^tbar gcjieflf: bie §inanjen beß

£cr$ogthumß SEBarfdbau felbfi marett crebitloß unb

fcülfloß. blieben nun bie burcb granfreicb c *n9c<

richteten Sßerhaltniffe, fo mar ber SÖorfcbufj, mie

langfam er auch micbcr eingc^en mochte, fteber unb

geminn»olI belegt : — unb eß laßt ftdh nicht »erfen*

nen, bafj bieß alß ein jfarfcß unb unfeligeß 33anb

roirfte, ben jachjtfchen #of an baß ©chicffal 25o*

parteß ju fnüpfen.

Sßon ber S3cf<blagnahme fernerer fieben SIMio*
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neu SXeicfeSffealcr, cbcnfaßs im Sßarfcfeauifcfeen aus»

ßefeenbcr Kapitalien, meldfec grabefein preußifcfeen

^riüafpcrfoncn geworfen/ ift cs niefet noffeig ausführ-

licher $u reben, ba es boefe gelang iferc Umgebung

losjufaufen. (Ein gleitfees Decrcf warb frcilicfe auefe

über $mei SHißtonen ^nßitufcapitalien bemirft; es

tf? aber ofene affe $o(ge geblieben.

£)ie ülotfe, mclcfee jene (piünberung burefe ben

SKuin ber QSanf, ber 5Bittmencaffen, SSBaifenfeaufer

unb 2lrmcnanßaltcn $u einer £eif berbreitefe, wo

cs ber ganj erfefeopften ©taatscaffe unmöglich mar

einen fo ungefeeuern Tlusfaß ju beefen, iß niefet ju

feefefereiben. SOlan barf aber auefe niefet bei bent

525ilbe bes (Elenbs «nb Kummers bermeilen, bic aus

biefem rechtmäßigen Jpanbel entßanbcn, menn man

bem 95orfa^e treu bleiben miß/ 35itferfeit unb Un*

mißen $u bejafemen: benn auf ütapoleon aßein fon»

nen biefe ©cfüfele fttfe feier niefef riefefen.

'Dies ftnb ©inge beren QBaferfeeit niefet feeßrif*

ten merben fann, meil ße »oßbraefef ßnb.

(Es giebt Söerfeanblungcn, über bie »ießcicfef auf

immer 'Ounfclfeeit unb feerrfefeen merben/

meil ße niefet ju folgen gebiefeen ßnb.

Sßor bem 3bfcfeluß ber Konventionen vom 24ßctt

Sebruar iß 12 fdfemanfte QJonaparfe unfefelüßig, ob

er, vor Anfang bes Krieges gegen SXußlanb, Preu-

ßen ücrßoren foßte ober nitfet? £>ie (Ermartung einer

grimmigen ©egenmefer, moburefe bas fcmb, meldfees

er $ur 3Jaßs feiner Operationen gegen Dvußlanb

beburftc, in eine gcfaferlicfee 2Büße »crmanbelf mor*
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ben tvarc; unb Me furcht wr bem ttn&ermcibli*

4>cn 3<üf&erluff, ber Me Eröffnung ber Campagne

am Sftiemen bis gegen ben $erbft »erjogerf haben

würbe ; entfdMeben ihn ben <pian eines ganj gcwalr»

famen Verfahrens aufjugeben.

2(ls 'Stoooufl, im 9D?arfcb auf Berlin begriffen,

burd? jene Conoentionen aufge^aften warb, Tag bie

fadbftfdbe 3Trmee, welche nachher nach SXufjlanb auf-

brach, an ber ©ran;e ber üfflarf fo jufammengejo*

gen, ba§ fte auf ben erften 535efc^t gegen Berlin

aufbrcchcn fomtte.

®afj bie .ftronc »on «Polen bem Könige »on

©achfen nidbt beftimmt war, ift allgemein befannt;

unb er^eUf aufs beutltchffe aus ben Verhandlungen

bcs fogenannfen Confobcrationsrcichstags. Cr follfe

alfo bas #cr$ogthum Sffiarfcbau »crlieren, unb 2>od^

wob^ nidb^ ohne Cntfchäbigung. 2ßeher biefe?

fanb ficb non felbft, fo lange man $)reuf?en früher

als SKufjlanb überleben wollte. 2(ber auch nachher

baffen fidb bie ©ehwierigfeiten biefer einfachen 2lus*

glcicbung eben fowobl heben taffen, als bie, welche

ber Vatjonner ©onoenfion entgegen flanbcn. Cs
war ber unpermeibliche Fortgang, fobalb ber $rieg

gegen SKufjlanb gelang: ob ©griffe gefdbeben finb

ober nicht, mag beffritfen werben. SDtochfe es Vo*

naparfe gewefen fegn, ber ber Bewegung ben 2fnfto0

gegeben batte, fein SBille unb ber Cntfchlufj bes

fachftfhcn Jpofcö würben eins gewefen feijn.
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y.

®i'c jur QÖcrf^ctbiguitg beg facbjtfcbcn #ofs be*

fannt gemachten ^tflortfdbcn $)ar|Mungen, ^erfaßen

ton fefbfl, fobalb ftc an bie im triften 2(bfcbnitf

gegebene/ teren 3Ba£r(jeif niemanb wiberlcgen wirb,

gehalten werben. ©s wirb in jenen angenom-

men, bajj ber Tfugcnblicf be$ CEntfdbfuffcö für ben

.König erjf im 2(pril (»ermut^ief» bei ber ©enbung

bcs ©enerals £cij?er) gefommen fep, unb aud? ba*

mals Abwägung ber ©efa^ren bernunftmäjjig £abe

entfebeiben müfjen. 2lßcrbingS erflart bics, warum

man $u jener $eit «icbf unverhohlener an Napoleon

hielt. Unter ben Necbtfertigungsgrünbcn jtnb audb bic

23crpflicbfungcn angeführt, bie ben .König als Nhcin*

bunbsfürften banben *). 2(ls ob von etwa? Unte-

rem bie Dvcbc wäre, atö von ber «Pflicht, tiefes

Sßerhälfnij? $u vernieten.

©rwähnung unb «Prüfung aber forbern bie

©rünbe, aus benen man, ungeachtet ber factt'fcbcn

©»ibcn$, bie Necbtmäfjigfeit ber QJcftijna&me ©acb*

fens befreitet.

i. ®er .König t>on ©ad?fen fei? nur aus furcht

unb Bwang von ferner beabftebtigfen Neutralität

abgetreten **).

©eine «Perfon war frei, unb bie Neutralität

horte nur bann auf, geinbfeligfcit gegen bie 23er*

bünbefen ju fepn, wenn fte behauptet warb.

•) Apologie de Fr. Aug. p. n.
•*) ebenöflf. p. 12. i3 .
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2. Der £onig fei? nur £üffsmacbf gewefen; bie

Eroberung non @a<frfen f>abe bas Canb Otapoleon

cnfriffcri/ o£ne feine 93erbaltniffe $u ncranbern *).

%n ftd? iff bas 9Scrbä[fnifj einer ^ülfsmadEtf/

welche in einem falben Kriege begriffen fcpn fomtC/

erträumt/ trenn cs nid;f bureb ein gegenfeiriges 9ßer*

fänbnif? beffimmt wirb — wie 1812 an ber ©ranje

non ©adijicn. ©ntfianben iff ber Tinfprucb aus

ben @ubftbienncrfragen / woburd? gürffen/ wie efjc*

bem Offiziere geworbene Diegimcnfer/ SruppencorpS

für ©clb überfielen ;
— unb ftc gehört bem aller*

niebrigffen Verfaß bes @faatsrecbfs unb ber bür*

gcrlidben ©efellfd?aft an. SSknigffens aber iff eine

Jjüffsmacbt/ welche alle i&re Kräfte ^ingiebt, unb

jtcfr in biefem 9ßcrbaltnifj aus 2Ba()t befnbet/ un*

mittelbar im Kriege begriffen. <3onft wäre fie wi*

ber alle Vernunft im 95ortbcit. @ie f&nnte 95er*

grofjerungen fcoffen, wenn bie 5fflad?f , ber fie bienf,

fegt; unb bie/ welche non iffr befriegt wirb/ fyattt

im entgegengefe^ten $all fein Dvecbt i^ren @ieg

ju benufjen.

,

3. 35er Äonig §abc feb nach ber @<bf<*cbf t>oti

£eip;ig an bie 2Miirten anfdblief?en wollen **).

SRad? ber ©ntfebeibung fann man nicht meljr

$anbeln: es war gegenfettig ein .Kampf auf “tob

unb £eben. 2ucb Q3onaparfe wäre £6cbjf willig

gewefen ju <Prag ^rieben ju fcbliefen/ wenn alles

auf ben §uf non iß*» (crgefielle worben wäre.

konnte

*) Sbenbaf. p. t6.

•*) SDfanifefl beS A6nf<j* »on ©ad>f<n, eom 4fm Slot».
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konnte ber .König fidj benfen, bajj cd in feinem

^Bitten jtehen würbe, wenn QSonaparfe eine gänz-

liche ütiebertage erlitten ^ ofjtte weitere« a(d Q$un»

bedgenojfe ben 2(IIiirfcn beijutreten, fo hatte er nicht

einen ^tugenbltcf gezaubert, auf SRapoteond SXuf nach

®redben ju eiten, ©enn ed war ja nicht bie @a»

che, welche ihn aufhietf. 2(ber er wujjfc ed fe^r

woht, bafj jener Moment bie lefete 2Ba(>t war.

#af ber .König eine fotche Sröffnung gemacht

fo. fonnte fte feinen anbern ©inn &aben, at« bie

^ufage, wenn bie ©rofjmufh ber 3tßiirten ihm feine

©taafen jurüefgabe, ihre Grafte getreu jum Kriege

anjfrengen ju wollen. Verfügen über biefe .Kräfte

fonnten bie ^dürfen ohne ben Beitritt beffetben:

ja weit beffer, weit ed unmöglich war, Sßerfraueti

auf biefen Jpof $u fcfccn. Jjätte ber .König 5Bün«

f<he für bie ©ache ber 3föiirten gehegt, unb ©tau»

ben an biefe ©eftnnung begrünben wollen, fo hafte

er baju, nadh bem Sßerlujt feiner ©taaten, noch

immer tÖlittel in feinen ©chafcen. Sr fonnte ftch

auch bamatd ein Sßerbienjf erwerben, wenn er einen

S^eit berfetben anwied, um bie SXüffungcn ©ach»

fend gegen $ranfreich ju begreifen. Sr hätte ju»

gleich bem fcmbe eine grofje 2Bohtfh«f erzeigt, wenn

ed audh nur ein ©arteten gewefen wäre.

@o h«* Wefcr §ürjl bid $u Snbe affed unter»

tajfen, wad er für bie allgemeine ©ache ju thun

»eranlafjt war.

4 . ©er .König muf? in ben 35ejih feiner ©taa»

fen wieber eingefe^t werben, weil ber bed

S
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.Kriegeß bic (Erhaltung unb Q$cfejfigung bet rcdhf*

madigen D^rone gewefen tff *).

Der gwecf beß Kriege war ^erftorung ber fran*

jbftfcben S-prannei, Befreiung »on ihrem $odb, S25c-

wa(jrung ber ^od^ffen trbifc^c-n ©üter , unb ©iche*

rung ber Stationen gegen bie (Erneuerung beß (Efenbß,

welcbeß wir feit jwanjig fahren erbuibef. Die

’i^ronen ber ^ürflcn, welche i^rc eigene @a<$e unb

bie ihrer Golfer freu außgefü^rt ^aben, jtnb ba*

bureb feft gegrunbef. 2(ber nid^f für irgenb einen

33ucbfiaben einer Orbnung, Weber ber non 179a

noch ber »on 1812 / iff baß ^lut »ergoffen. (Es

tft im brittifeben Parlament bünbig erflärt worben,

baß bie Jpcrffeßung gefallener Dpnaffiecn ber ^weef

biefer Qkrbünbung nie war. TLUt gürften^äufer,

welche ßcb »on bem Ufurpator nicht loßfagten, »er-

banben ihr ©ebieffat mit bem feinigen: ein gürfl

feiner eigenen Dpnaßie, ber Jjjüffe anbof als bic

©ränjie »on Italien o(jne ihn nicht erfdbüttert wer-

ben fonntc, fT^t anerfannt auf einem £§ron, bem
ber vertriebene §ürf? nicht entfagt h«ti 2(uß gfet-

dhen ©runben iß bie .Krone »on Storwegen an ein

onbere« üXeicb übergegangen; unb bamtf bic Stie*

berlanbe befte^en fonnen ijt bie neue ÜJtonarcbie an«

erfannt, unb ihr ©ebief wirb »erboppelf.

6 . Die ©credhtfame beß .Konigß »on @adhfen
an feine angeftammfen, nur bureb rechtmäßige (Sr*

Werbungen bereinigten £anbe, ßnb un»erte^(idh **)•

*) M Äinig« »on @a#ftn .

**) fibcnbafelbfh
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<Eswirb$Hiemanbals9>räfenbenf bag jenauftreten,

au# ni#f bie£er$oge. 2Benn matt aberni#t behaupten

tritt/ baß ber £änberbeßl$ nie bur# ben Büßgang eine«

Kriege« »eränberf werben bürfe, fo tfiljterbte Üvebe non

ber (Srwerbarfan einem fe(r unpajfenben Ort. Uebri*

gen« bef#ränft man ß# bo# nun auf ba« ange»

flammte/ unb «erlaßt bie 2lnß#ten im 3pril i8x3/

wo bie SRapolconif#e 35efiganorbnung bie (eilige

Dvcgel war. Unb fo wie man barna# (Eottbuß je^t

ni#f me(r ju forbcrn fcfceinf, fo wirb au# ni#t

länger, wie in ber ofßciellen Apologie, eine (Ent*

f#äbigung für 2Barf#au geforbert *).

Bon ber erbre#fßtnäßigen Bereinigung ber fa#*

ßf#en fandet gcf#ie(t an mehreren Orten auf eine

SEBeife (Erwähnung, bie, wie wir e« un« ni#t «er*

(e(len fonnen unb wollen, auf §riebri#ß be« ®ro»

ßen (Eroberungen jielf. (Eß iß f#on langff bei ben

Oleibetn «Preußens unb i(ren 9da#f#wajern ©itte

gewcfen, «on unferm ©taaf al« einem eroberung«»

fü#tigen, unter lauter friebfertigen unb gewiffen(aft

gerechten, ju reben: unb (ierüber einige« $u äußern,

wirb bie Beranlaffung niept unangemeffen fepn.

.Kein beutf#e« §ürfien(au« (at ß# in ben trau*

rigen feiten ber «nb ber 0(nma#f

*) Apol. de Fr. Aug. p. 33 . Ceit avec l'agrement unanime

de toutea lea Cours du Continent, et par dea traitea for-

mels, que le Roi de Saxe a e'td place ä la tite du Duche
de Varaorie. On ne aaurait donc d’aprea le droit de gena

jamaia lui eu demander la ceaaion pure et aimple. — Q
armer 3erome, rofrb benn Uflemanb für ©eint geregten 2ln*

fprüdje bie Stimme erbeben?

(E a
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©eutfcblanb?, Pom weßpljälifeben 5r‘^cn &i$ junt

lobe Jl'aifcr Maries VI. fo bureb $reue für bic all-

gemeine bcutfdbe @acbe gegen ben ©inßuß unb bie

©roberungsplane ber gremben, bureb UnPerfüVrbar-

feir unb fricgcrifdpc Dienflc, ausgezeichnet wie Q3ran*

benburg. ©men älteren Dvcrcbsfürßen als Äonig

^rtebrid^ SSJil^elm ben erffen §at es nicht gegeben;

baß ade Aufopferungen unb ®ienf!e QSranbenburgs

mit Unbanf belohnt mürben , iß bagegen wo^l

befannr.

2Bic cs fonff bamals in ©eutfcblanb erging:

welche §ürßen ß<h mit £ubwig XIV. gegen bas

Sßaferlanb perbanben, iß ebenfalls in Aller ©ebachf-

niß. Aber auch noch ber lelße 9vcid?6frteg $arls VI.

am 9v(jein, wo bie Preußen fo rühmlich unb treu

«rfebienen, wie immer wenn bie ©ranjen ©eutfeb-

lanbs bebro^t waren, jeigt fefcr merfwürbige ©c*

genftücfe in ben ^Neutralitäten unb ben ©eßnnun*

gen anbrer beutfeber gürßen.

SNie mar «Preußen SBeranlaffung geworben, baß

geinbe ben $uß auf bcutßbem 25oben festen: wo^l

aber fcafte bie eitle .ftonigsfuebt ber fäcbßßben ©(jur*

fürßen einmal bie ©ebweben in Xicutfcblanb Verein-

gezogen, unb bann eben jenen unglueflicben 0ccicb$-

frieg Vetmorscbracbf.

£>icfcr faebßfebe Jrjof, beffen Ahnherr bureb feine

franjoßfebe Allianz ©ebulb warb, baß bie brei lo-

tVanngifcben Dleicbsßabfe, Deutfcblanbs crße 93or-

mauern, in Jranfreicbs ©emalt gcriefhen, entwarf,

jum £o(jn bafür, baß Oeßreieb jTcb «nb bas Stet#
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in .ßricg mit granfreicb für bic polnißbe SEa^l

Äbnig 2fuguß II. »ernotcfclf hatte/ gleich barauf

^cilungefplanc ber bßcrrcid;ifcbcn ©taaten für bas

Ableben Gaffer Barles VI.

2(13 biefea cinfraf/ unternahm $&mg ^riebrid^

ber ©roße bic (Eroberung ©dbleßena : unb mir mol*

len fyier nid?t bic publicißißben Dvedbtfertigungen bc3

peralfefen 93?anifeßa erneuern: benn cO iß gemiß,

baß er fid? bie Eroberung pon ganj ©cbleßen por»

feljfC/ unb nicht bloß bic 93inbicafion feiner bärge*

ßcllfen Dveebte. 2(bcr menigßena biefe SXecbfc ma*

ren unläugbar/ unb ^reußen Pcrlefefc mfyrlid) feine

®anfbarfeit unb 9Serpßi<bfungen.

©r erloßfe bic fcblcßfd;en 93rofeßantcn aua grau*

famer unb gefeijmibriger QSebrücfung: ifjrc 2(n^ang*

(iebfeif unb ihr £>anf glichen einer 22Bahl/ bie recht«

mäßig gemefen fepn mürbe menn ße i(m gerufen

hätte/ unb bic bureb bie SÖotfaßimmung/ melcbe er

onlraf, erfc^t warb, ©aa Unrecht/ melcbea bennoeb

ber ©rmerbung anffebte/ marb baburch potlig getilgt/

baß er ©ebbpfer be3 £anbca warb, wofyn, bureb

ihn unb unter ifyn, ber von ben ^cfuiten «nb ih«3

gleichen perbannfe ©eiß jurüeffehrte; beffen QSepol*

ferung ßcb bureb feine Dvegierung Perboppelfe; bef-

fen Sßofclßanb ßcb perpielfacbte.

93or allem aber fage ßd? jeber aufrichtige ©euf»

febe fefbß/ ob ifonig griebnd? Wefe Eroberung

nicht augenfebeinUeb unter ©ottea Rührung machte/ in*

bem bic allgemeine Befreiung im Porigen 2fahr «nmog*

lieb gemefen märe/ menn ©cbleßen nicht preußifcb mar?
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Jjjtöffe OefTerreicb (gebfeften 1741 niebt berforen, fo

würbe cg 1814 feine 3nfe3tifät nid^f (jaben lieber*

gewinnen fonnen.

SEBcit nun .ftonig ^rtebricb biefc Eroberung mit

feiner eigenen .Kraft unb mit einem Um>er{ja(tni§

ber 3)?a<bt wie Tffepanbcr, aubfti^rte: unb bie 93our*

bong, Maiern unb <3a<bfen an ber Sttacbf beffefbett

©faafg febeiterten, — fo hoben bie Leiber bon ber

^cit wiber ifcn gerebef, unb bie gfeicbjeitigen

SÖergrofjerunggpfäne, namentfieb beg fctcbjtfcben #ofg,

finb in Sßergeffenbeit geraffen. @0 fange aber

ÜJlanncr urteilen, fo werben unter (Eroberunggab«

ftebten, auch abgefefjen bom Unbanf, biejenigen febfirn»

mer erfdbeinen, welche nicht mit eigener .Kraft, fon«

bem burdb 3ntr*8uett unb SSefchnung bon frember

©ewaft jum $wccf ju gefangen fueben. @0 ent«

ffebf/ wenn eg aufg beffe gc^f, nur ein ^ufammen*

flicfett bon Staub: wag bie .Kraft eroberte unb f?cb

aneignef, bifbet ein neueg £eben; febfimm ober gut/

fegengboll ober berberbfich, wie ber ©cift iff, ber in

bem kräftigen wofcnf.

(Eg ijt affo nt ebt angeffammte ©ereebtigfeit beg

facbjtfcbcn #aufeg, fonbern gofge beg bortreffficben

©eifieg, mit bem bie bjfcrreicbifcbcn SBbffer erwach*

ten: ber Stationaffraft, wefebe jene £eit unb 1809

$u fo herrschen ©pochen ihrer ©efebiebte machte:

nnb bagegen ber unbefcbreibfich efenben Rührung ber

gegen fte berbünbefen, wegwegen ju biefen angeffamm*

ten tanbern nicht auch bie SOtarfgraffcbaft üttahren

ju regnen i|f, wefebe man ficb bon ber bfterreicbi»
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fcben tßcilung $affe jufagcn faffcn, unb bafür bie

3(rmee gegen bie .Königin von Ungarn fanbfe *).

©0 iff ferner nicht ©ibulb bes SEBißcns, baß

nicht e&cnfaßs bte SOtarf Vranbcnburg unb anbre

prcußifche ?anberr welche @achfcn, o^ne »om .König

griebridt? »erlebt $u fetjn, ßch auebebungen hatte,

tiefer £änbercrbfchaft angeboren.

@c^en wir nun auf jene 3c^ct| / f° iff c8

baß bie ©röße .König griebricb allein / ber 'irieb

nadb Vergrößerung aber aßen gürffen feiner £cit/

bem fchlaffffen wie bem ffarfen angc()örfe **).

@e^en wir auf ben fächßfchcn Cänberbcßh, fo

ßnben wir barin/ o£ne non ber urfprünglichen Ver*

ünberung ber 35tjnaf?ic ju reben, bie i
laußf$ als

Q3rcie eine« Vefragcns, welches bem ber jüngjlner*

fToffcncn ^eif fe^r ähnlich war: einer gofgercifce non

aßgemein ncrberbUdbcr Vcrblenbung, Untertänig*

feit, 2(bfaß unb ^Parrfjcijwedbfel, ber weniges tn ber

©efchichfe an bie (Seite gefeijf werben fann.

6. ©ic fachßfche -Krone fann nicbf rechtmäßig

*) 3(u<b anbre beutfebe Staaten, bte eiet eon ihrem unfebutbi*

gen ßrobcrungSefel reben, fottten ti bebenfen, baß bte ®e«

föicbte jener unb anbrer 3*tten eon ihren ©etüjlen ju erjdb*

ten roeifl

.

**) [©in anbrer flefcenber 9tnf(agepunft aeqen ben großen .ftdnfg

t(i bte ibeilung eon *)3oIen. J&ier ifl ntcfjt bie SRebe eon ben

©ereebtfamen ber anbem ÜRdcbte: aber bie 5)inbieation eon

ÜBeflpreufjen, einem beutfeben Sanbe , roeldpeS bie Stifter beb

beutfeben Staats in Stttpreußcn gefebaffen batten, abgeriffen

eon SSarbaren, unter beren ntüflem ^Regiment eS ganj »erteil*

bert unb »erfaßen t»ar — bt« braucht ntabrlicb feine große

j ^Rechtfertigung.
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an einen anbern Jürffcn übergeben/ weif ber itbnig

in bie Abtretung feiner ererbten ©faafett nie williget*

wirb *).

©o fange ein Jtrieg bauert, betrifft bie Unter*

$anbfung über 'ierriforialöcranberungcn jwifchcn bent

©ieger unb bem, ber jich im Dtachtheif befinbef,

ben 95eft$, welchen jener »on einem Zfyeil be« £an*

be« gewonnen f)af, unb bie 2fnfprüche be« £e$ten

barauf, bie er burch eine Sßenbung be« ©fuef« au«*

$ufu(jren fidf> Hoffnung macht. ®iefe« in gorm
Dtechfen« an«$ugfeichcn , ift ber $wccf &on 2fbtre*

tung unb ^urucfgabc. 5Ber (ich ba$u nicht ent*

fchfie^t, fonbern fein ganje« £anb perlierf, bem bfei»

ben unffreitig feine 2fnfprüchc, wenn er fie nicht

au« anbern ©runben »erwtrf
f

(jaf ; er mag jich nun

nachtet in bem £anbe be« ©ieger« ober in einem

fremben befinben, unb jeber $wang ihnen entfa*

gen, wäre ungerecht. 3(nfprüchc aber finb nicht im*

mer Dvedhte. ©« ift auch fytbti wieber baran ju

erinnern, baß bie ©erechtigfeit ber 5rieben«beffim*

mungen »on ber ©erechtigfeit ber ©ache abfcängf,

tnfofern nicht au« ber Dlatur ber neuen Verhaft*

nijfe fefbff ein neue« DJecht fyofymt 2frt entfiehf.

©enn e« faßt (ich unter anbern nicht faugnen, baß

bie ^Bereinigung ©chottfanb« mit ©ngfanb, obwohl

in fcheinbarer §orm Dvechfen« au«gcfuhrf, in Jpin*

ficht auf bie ganje 2frt, wie biefe $orm erfchfichen

warb, ^oebff ungerecht unb unreblich war: fo baß

baburch weber bie DJedhfc ber fchottifchen Diafion

*) 5Ranif»p btt X. »on ®a4)f«n.
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0

unb #re« ^Parlament« no# bie fccr ©fuarf« »er*

nicktet würben. 2Bo$I aber »crf#wanben fic »or

Den £Ke#ten, welche ©ngfanb auf bic gortbauer ber

Union bur# i&re fegen«»oßen S^^cn gewann: fo

bafj na# fefcr furjer 3c»f' unl> «I* fl# ber

bewährt hatte, worin bie ÜXegierung bc« bereinigten

Diei#« ju hanbefn cntf#foffcn war, «uf jene

innere 9ve#t«un»oßfommenheit gegrünbeter SBerfu#

bic alten 2fnfprü#c gelfenb $u machen, na# bem

SBBcfcn wie na# bem 35u#|iaben, rebeßif# unb »er*

6rc#erif# warb.

®ic ©tuarf« haben ihre 2infprü#c auf bic brif»

rtf#e .ftrone nie abgetreten: ftc h«bcn hingegen bur#

wieberfcoife 9ßerfu#e ftc auöjuführen, grofje« Um
glücf über #rc bfinben Anhänger gebracht, unb bie

SKegierung »on ©rofjbritannicn ju auf?er|i garten

SRaafjregcin »cranlafjf. £>ie 9ßa#fommcn, aufjer

bem 3WänS augcnblicfli#er ©cfahr, bißigen biefe

ni#f: aber wer »erfennt bic ho#f?e 9vc#tmäfjigfcit

ber £errf#aft SEBilhelm« be« britten unb be« #<»W‘

fe« jjannober?

©o wie 3acob ber jweife fi# gegen bte grei*

heit unb bie OWigion »on ©ngranb »ergangen, unb

ber SSeifaß eine« großen 3.hc»te *er unb

beinahe ber ganzen irlänbif#cn Station, wef#e ©ng»

Ianb nötigte, fic mit ©ewatf »on #m abjurcijjen,

bie ©trafli#feit feiner Dvegicrung ni#t »erminberf;

eben fo »erwirft ein bcutj#er $ürfi feine ‘£fjr°w>

re#fe, ber gegen ©cutf#ianb« Freiheit , gegen ba«

£eben ber bcutf#en Station, gegen bie ©jriflenj eine«
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benachbarten ©faafS/ ber ihn nie franfte/ für bie

frcmbc ‘iprannti alle feine Kräfte mißbrauchte.

©er Äönig non ©achfen §at feinen Beßh außer

bem .ftönigßcin/ unb nur ^nfprüchc/ über beren @üf*

tigfeit fein Behalfen gegen ©eutfchlanb unb ber

allgemeinen ©ache richtet, ©icfe auf bie milbcffe

unb fchoncnbffe Uv

t

$u befeitigen/ iß beuflicher 3ßunßh

auf ber cntgcgcngefeißcn ©eite, ©urd? i(jre ßarre

Behauptung entfielt für ihn feine ©efafjr unb fein

Reiben: er beßnbef ßd; nicht in ber £age ber $a»

tnific $arls bes erßciv welche QRoth litt
;

ober ber

Bourbons ober .ftarls VII./ welche ^enßonen an*

nehmen mußten; feine $arte fann ihm brohen.

Sßärc ©achfen nur ein ^^cit eines größeren DteichS/

unb bauerte/ na<h beßen Eroberung/ ber jfrieg fort/

fo würbe er burch Dvücfßchfen beßimtnf werben/ bie

jefjf/ nach ber gänzlichen (Bntßheibung/ nicht mehr

toorhanben ßnb. ©ies ma<ht aber nur bie Tfuflö*

fung bes Knotens fchwicriger: es Ware abfurb bar*

in ben ©ewinn eines SXcdbts ju fchen. ©ie Ovcchf*

maßigfeit ber Bcßhlüffe unb Berfüguitgcn über

©achfen leibet baburch nicht.

Ob ber Äönig ben (Einfluß einer unt>cranberlichen

Steigerung auf ßhwache ©ewiffen unter feinen Unferfha»

nen/ unb bie ÜJlöglichfeit ähnliche folgen hett>oriu*

bringen/ wie ßc ber ©farrßnn ber ©tuarfs »erur*

facht hatf »cranfworten / unb ßch in biefer £inßchf

burch eine einmal öffentlich ausgefproeßene ©rfla«

rung gebunben haften fann, bleibt benn feinem ©e^

wiffen unb beruhigteren ©efühlen übcrlaffcn.
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©cm norfiegenben JJall iff c« übrigen« feine«*

weg« fremö, bafj ber gegenwärtige .ftonig non Nea-

pel bereit« non Ocffcrrcich unb anbern 2töiirfen an*

erfannt iff/ obgleich ber Äonig non 0icilien biefe

Ärone nur burdh Unglücf verloren/ unb auch er*

flart fyat, baff er feinen Bnfprüdben nicht entfagen

werbe *). Tluffallenb iff c« übrigen«/ baft immer nur

non 0achfen bic Üvebe iff/ ba bodh/ wa« für ber*

$6ntg biefe« £anbe« SXcchf wäre/ für ben ©rofh«»

jog non §ranffurt billig feijn würbe.

VI.

SOlif SEBahrhaftigfcit unb (Ernff iff nun noch bie

gragc über ba« 3ntereffe ber fachftfchen Dlafion

bei ber ^Bereinigung i^rer Jerone mit ber preufji*

fchen ju erörtern, ©iefer norau«gefe<jte §all iff be-

reif« in einer 0chrift/ welche bie Aufnahme gefun»

ben hat bie i(jr innerer (Schalt nerbienf/ mit bem

anberen verglichen/ ber al« 9Bercinigung«mitfel ein*

treten fonnte/ nämlich ber Trennung eine« bebeu*

fenben be« jetzigen fachftfchen 0taaf« burdh

Abtretung an Preußen: unb bic barin gegebene (Er*

orterung iff erfchopfcnb, wenn man nodh baneben att

*) 9toch anbre ©rünbe reiber bie preupifebe 23efihnabme @ach*

fen« finb in ben im SKoniteur »om 5ten 2)ecember entsafte*

nen 23emerfungen aufgefledt- ffitr enthalten un« f/ier je$t

einer SrJrferumg berfelben, für bie eine nicht offteiede ©d?rtft

wie bie gegenmdrtige noch nicht geeignet fcheint. Sin dluffa«,

ber auf nicht« geringere« a(« eine Jtritif ber Sefugnifje ber

im Songref »erfammelten SJfdchte gerichtet i(l. u>irt) ohne

3meifel burch höhere 3iutoritdten geprüft «erben.
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bie unheilbare Zerrüttung ber ^inan^en erinnert/

welche aus ber Steilung bcs £anbes unnermeiblich

folgen müf?te.

583tr wollen anne^nten/ bafj eine bebeufenbe

in ©adhfen bie £crfMuug bes JTontgs aus bent

^tvtefad^ett ©runbe ber 2(nhänglicbfeif an feine <Per«

fon r ttnb ber Vorliebe für bie gortbaucr ber bishe-

rigen 0taatst>crhälrniffe wünfebt.' 3ene ©efühle/

wo ffe rein befielen, $u berühren/ wünfeben wir lie*

ber ju »ermetben. 2fbcr erinnern muffen wir immer/

bafj bie £age/ worin ftc fchmcrjlich werben/ burch

ben fachftfchcn £of allein ^erbeigefü^rt ifl.

2Bcmt cs alfo einen 0achfen fchmerjt/ bafj fein

0taaf bie politifche 3nbibibualifat verliert, an ber

er fich als SOlitcigenthümcr füllte / fo fcp er juerff

geregt barüber wie biefes gefommen : bann nerblcnbe

er ftch nicht über bie bringenbe Bothwcnbigfeit/ welche

in X>cutfchlanb größere 0taafcn forbert unb fchafft:

.

unb er prüfe/ ob 0a<hfen burch bie Bereinigung

mit 9>rcufjen ju gewinnen ober $u »erlicren erwar-

ten barf.

QBir wollen es wünfeben/ bafj Deuffchlanb, wie

fchwer audh bie jum ^.l}^ fchr wiberffrebenben Kör-

per ftd? einer engeren Berfnüpfung fügen/ aus ber

gegenwärtigen Sluflofung eine politifche National-

ein^eit gewinnen möge, (Es iff möglich/ wie wenig

auch biele Umflänbe $ur Hoffnung ermuntern; bas

Sic^fe unb SRothwenbigc iff »er unfern 3lugen auf

fo wunberbaren 3ßegen erreicht worben/ bafj man

nidhf mehr auffcoren barf $u hoffen/ wenn fein 2Beg
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jum ^icl ficbffear iff, ober ber, ben bie QSegebenhei*

reu ju nehmen febeinen, in einer bem Stoffen na#

anbern SXi#fung liegt. SBcnn aber au# biefes

erreicht fepn, unb ©cwobnheit ber neuen Örbnung

©tärfe gegeben Ijabcn wirb, anftatt ber .£ünfHt#fctt

«nb @#wä#e, an ber fte anfänglich fränfcln muf,

fo lehren bo# (Erfahrung unb (Natur ber @a#e,

baf? i)cutf#lanb oon ber $bbcration oiet #eil für

bie innere Freiheit h°ffcn mag, a&cr &cn 9r^fen un&

wcfenfli#jtcn tfccil feiner Äraft gegen bas 2luslanb,

unb bas einzige Otiftel aufjuhoren ber 2Bobnplafc

frember ßecrc $u fepn, bon ben großen unb in (ich

jfarfen ©faafen, bie es in ft# befehlet, erwarten

mufj. Unb biefe SBerfärfung gewährt @a#fen bie*

felbcn SBortheile wie uns, unb if? ein ganj gemein*

j#aftli#cs 35cbürfnifj.

©ben fo belaßt als uns muffe ben @a#fcn,

welche i8t3 bas ©pffem bcs Jjofes Rafften , ber

©ebanfe fepn, bafj, bei einer anbern ©ntf#eibung,

als $olge ber folgen jenes ©pfferns, #r SBafcr*

lanb wicbcr im $erjen Deutf#lanbs, unb unmit«

felbar gegen *preufen, eben fo feinbli# auftreten

würbe.

SBenn nun aber bie S&erjfärfung ber ©ebnen

Deutfdjlanbs ni#f ohne wahren innern SNa#tbeil

ber ju »erbinbenben Räuber gef#eben fbnnte, fo

würbe man bie (Nothwenbigfeit betrauern rnüjfcn,

bie fol#e Opfer erforbert.

©$ giebt feine ja#ftf#e (Nationalität , fo wenig

wie eine pommerifebe ober märfif#e. (Nur pon ber

*
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Aufopferung ber potififchcn 3 nt,l
'

v‘buariraf famt bie

Stcbe fepn. Die ^rcufjen finb bon ben@achfen ntd^t fo

berfchieben wie bie ©nglanber bon ben @choften/ ge*

fchweige non ben^rlanbent/ fclbft ben englifch rebenben.

3n ber jefcigen preufjifchen Station finb eine fDtenge

Heiner SBMferfcfraffen bereinigt/ bon benen mehrere

ben @achfen ähnlicher ftnb als ben SJtärfcrn ober

^ommern/ einige ihnen burchaus gleich. 3(>re ©i*

gent&ümlkfrfeiten finb unberänberf/ Sßefiphalinger/

Slicberfänber/ ^riefen/ ^ommern unb fötärfer fco*

ben ihren S^arafter nicht aufjuopfern gebraucht/

um ^reufen ju fepn. Aber neben ber ^amtrtenct«

genthümlichfeit ihres engen 93e$irfs geboren fie einer

Station an/ beren Stamen fie mit @tolj ausfpre.

eben. 93on bem ©anjen geht $raft in ben ©in*

jefnen/ unb ber ^ommer/ ber unter feinen #crj6*

gen eben war wie ber bamalige üJteHenburger, §af

bie .Straft feiner Ahnen nicht nur bewahrt/ fonbern

erhobt/ unb ifl ber ©parfancr unb @amnifer

SDeutfchianbs geworben.

An fich ifi es ein @egen einer fiarfen Station

anjugefcoren : waö man burdh ihre 33ürgerfchaft ge-

winnt/ ifi me^r als .ftabe unb ®uf. 2J3as ber

preufjifchen Station barin eigentümlich iff/ jeigt bat*

heftige ©efühl unferer abgeriffenen ^robinjen/ unb

bas 23eifpiel aller protefiantifchen £anber/ bie affma*

lig mit uns berbunben finb. SOtogen bie ©achfeit

auf bie fränfifchen SDiarfgrafthümer fe(jcn: borf wer-

ben fie erfahren/ mit welchen Vorurteilen bie 28er-

binbung mit ^reufjen erwartet warb/ unb wie nach
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funf^tt fahren bie 3(nhanglidf)fcif Beibcnfcbaft ge«

worben war. @elbß»on unfern ^ommern jeigf bie©e«

febiebte, wie ßcb ©fettin unb bie »orpommerfcbcu

©tabte gegen ben großen ©fcurfürßen uerfheibigten,

unb wie ba[b würben ße ©runbpfeifer bes ©taats!

«Preußen iß fein abgcfcblojfencs Banb: es iß bas

gemeinfame 93aferlanb eines jeben 'Oeutßbcn, ber

ßcb in äüijfenfcbaftcn, in ben SBaffen, in ber 95er«

waltung ausjeicbncf. ©cbarnljorß war fein ge«

borncr «Preuße: Bebenbe woflen wir hier nicht nen«

nen. (Eben babureb hat ^Preußen ein fo frifebes

Beben in feiner Station erhalten, baß bie 95olfer«

febaften, beren ©efammtnahme «Preußen iß, t>on fo

großer ©igenthümlicbfeit ßnb, unb baß ber ©faaf

immer froh gewefen iß, ßcb mit ben 93lüten 'Oeutfcb*

lanbs ju fcbmücfcn. ©ben bas ßeberf »or adern

einem »erßanbigen, flugen, fenntnißreicben 95olf wie

bie @a<bfcn es ßnb/ eine unbebingt ohne ade ©i*

ferfuebt gewährte ‘tbc^na^me an «Hem, wonach ber

tätige unb fähige 9Jtann ßrebf, im ganjen Umfang

bes bereinigten ©taats, wie in ihrem unmittelbaren

Banbe. 2Bir ßnb frei genug t>on ©itelfeit banon

einen wefentlicben SOort^cil ju ^offen. ÜJtogen aber

bie ©aebfen feibß erwägen, ob nicht ihr ©taat in

biefer Jjnnßcbt grabe bas ©egentheil »on Preußen

War: in ber Sßerwaltung, im $eer, in ihren gefefcr«

ten tXnßalten? ob ße ßcb nicht für bas beutfebe

2fustanb auf eine SBeife ßblojfen, über beren 9?acb*

t^eil ße feibß ßcb nicht taufeben werben? Ob es

für ben £>eutfcben etwas forbernberes geben fann als
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3J?ifcbutig ber aumgejcicbnefen 3nbi«ibuen feiner «er-

gebenen ©tamme, unb ein allgemeinem Oblegen

flcinlicber Sßcrcinjelung?

Die ©aebfen fotten fein ^ifforifrf?«« 2(nbenfett

aufopfern/ fic fotlcn ein jebem Kleinob bemalen:

fte bringen uns »icl herrlichem $u. 2lber auch wir

bieten ihnen fcb&ne (Erinnerungen bar. Der «erei»

nigte SSefti? wirb ein ©emeinguf febon bem naebffen

©cfcblecbtm fepn. 2Bir ehren in ihnen bie üDlitbür»

ger £utherm, ^eibni^cnö unb £cffingm: brauchen mir

bie ju nennen, auf beren 2lnbenfcn mir ffolj ftnb?

, Unb ijf es ein «einem für ben faebftfeben Jüngling*

ber unter ben §ahnen preufjifcber Ovcgimcnfer bie»

nen mirb, baf er ein ©rbe an i^ren ^aten ge»

minnt?

Die SJlüfe unb ber Kern unfrer Station tfl

unfer £eer: unb feine innere ©efunb^cif unb 93or»

treffliebfeit, mie fte für bam SBolf jeugf aum bent

fte her«orgegangen iff, mirft mieber jurücf auf bie

Nation, unb auf bam jugenblicbe ©efcblccbf melcbem

ftcb unter ben gähnen bitben mtrb, Kräftigung unb

Steinigung immer meifer ju «erbreifen. SBir fuebett

nicht über SSeforgniffe »on ber 3Cnmenbung unferer

95emaffnungmgefe^e ju beruhigen, bureb tDtoglicbfeif,

bafi fte in einem befonberen ^h?^e »erbunbenen

SDtonarcbic befebränfter angemanbf merben fonnten:

mir hoffen, bafj fte allenthalben mit gleicher Kraft

mirfen, unb allenthalben gleich epfannt merben mo»

gen. ©ine Kranfhctt Dcutfcblanbm mar ber abgc»

fonberfe ÜRilitairffanb: ber SJtönnerffanb mirb bam

Uebel
1
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Uebd fceifcn, unb in i£m wirb ffd? bic (Entwicflung

gilben, nad? ber in «Len Wirten bcs ©cijns einzelne

fc^nfticbtigc Bewegungen fo lange fic^ geregt haben.

28ir ^aben es gern anerfannt, bag bic faebgfehe

Dvcgicrung, nach ihrer Singest/ in ber innern 93er*

waltung gewiffenhaft »erfuhr. ©s ig alfo nicht

als 93orwurf gemeint/ wenn ^ier gefagt wirb was

afle freibenfenbe ©achfcn anerfannfen; bag ber

®eig biefer Dvegierung barum nicht weniger tobt

unb befebranft war. ©er £of war auch buregaus

unbeutfeh, unb bas “Ältc war in jeber 4?ingd>f alt*

fränfifd? unb nicht altväterlich *).

©adffen h<»tfc ein fchoncs CErbf^cii an bem Be*

flfj einer ganbifdgen 9ßcrfaffung: aber biefc war ju

einer ganj leblofcn §orm geworben, unb fann erg

bann ©egen bringen, wenn ge aus igren Orunbbe*

griffen wicbcrgeborcn wirb, bamit ge für bic Um*

ffanbe ber ©egenwart feg was bic alte §orm für

bic löngff »erffoffener feiten war. 9lj£h

einem Üving, ber in bem garfer geworbenen Jmgcr

eingefunfen ig, ober einem bleibe von ben Knaben*

ja^ren hcr*

3m Bcgh biefer ganbifdgen Bcrfaffung ganb

bcnnoch ungreitig ber ©achfe weniger frei unb gol$

als ber «preuge, ber in einem ©taaf erwuchs, ben

man nur als abfolufe militairifd;e Monarchie be*

*) (Jbnrafteriflifcb ifl baS bürt »or einigen Sauren ergangen«

»erbot, bi« 2io[f«böcb«r (mit bi« £at>mon8finb«r, u. f. m.)

roi«b«r ju brucf«n.

8
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fragtet. Das ma#t aber, baß eben Bei uns bie

2(rmee wie ein erfefener 2fuef#uß ber Station iff.

Der (Preuße §angf feft unb eifrig an feinem

Könige: unb gcrabe mir bem ©cfüfcf bes Burger«

eine« freien ©faats.

Stirgenbs in Dcutf#fanb iff bas S&erfjaftniß

ber ©tanbe naturgemäß, einträchtig unb »ertrau*

lieh/ wie Bei uns. Die 93crfu#e fle ju nerven unb

ju erbittern ftnb eben beswegen gefchcitert. 9Son

einer ausfd?ficßcnben 2friffofratic, unb bem no#

gcfcafßgeren ©eiff, ben fte in bie 95cr$älfniffe bes

^Prwatiebens übertragt, ßnb wir aber au# ganj frei.

Der frmbabet iff bie ©eefe unfers jjjeers, unb fjat

es feit einem ^afjrfjunberf mit feinem ©eiff erfüllt.

Dafür gebührt #m bie Danfbarfeit unb Sterefjrung

ber Station. 3fbcr bie ©#ranfen ßnb ni#f mefjr

gef#loffen, unb ber einzige 2Beg ber 53egrünbung

neues 2Cbefö ßefjf nun jebem 3üngfinge offen, ber

ß# füfclt.

Die öffentliche Stteinung iff ju affen Reifen tau*

ter unb ma#figer in ^reußen gewefen ats in @a#*
fen: bas fcat ß# un^weibeufig in ben festen Beiten

gezeigt. Unb biefe £ebenbigfcit ber öffentlichen 9Jtei«

nung gewahrt uns immer @i#cr§eif, baß, was un*

twfffommen fetjn mag, bem QJcfferen wirb wei#en

muffen.

Sßiffenfchaffen unb ©efe^rfamfetf, ber ©a#fen
eigentümlicher Stufjm, fanben bei ihrer SKegierung

Kargheit unb .ftalfe. Der .ftonig, wet#er unter

bem fco#ffen Drang ber 2trmut bes ©taats, bie
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• Uniwerfftät Q?crfm grünbefc, mif bem bcffimmt er»

fannten £md, ber Nation werboppelfe geiffige Äraft

unb Gilbung $u werfebaffen, je febwieriger bie $cif

war, — btefer wirb bie eljrwürbigen unb ^errli«

eben fadbftfcben Uehranftaltcn mit ganj anberem ©ctffe

£cgcn. Unb o§nc würbe ficb bie facbfffcbt

Station troffen, wenn bie 2&erwoHfommung biefer

2lnffalfen , unb eine liberale 95erforgung ber £e£rcr,

aud? $um Xfceil mif ©rfparungen non bem 9)liniffer*

geaalt walfcber Äaffraten unb @ängerinnen, ober

mit bem SDfifftonsfonb beffritten würben.

93on bem ©crointr, ben bie fadbfffcbcn ^abrifen

unb ber 4?anbcl ju erwarten batten, iff es überflüf«

ftg ju reben, weil bie babei 93cfheiligten biernber

flar genug fe^en; unb wenn bie Söcranberung auf

irgenb einer ©eite Sftacbfbcil bringen fonntc, bie

SScforgniffe in unfern alten ^3rot>injen ftd? jeigen

werben. 2lucb mochten wir bie ©fimmen ni(bf

bauptfacbli<b mit biefen SXücfjubten gewinnen, ©r«

wagen aber werben boeb einficbfewolle Scanner ba«

QBcrbaltnifj ber ^anbeoftnanjen, wie ees im gall ber

SGBieberfjerjMung beef #ofes, fo wie feine Sßerbalt*

niffe nun fepn würben, — banaebft in bem einer

weitläufigen Abtretung, — unb enblicb bem ber

Integrität be$ mit ^raufjen werbunbenen ©taaf$

fei?n würbe.

®ie prcufjifcbe Dvegierung fann es nicht werfen«

nen, baß jie bem £anbe nach einer folcben Söeran»

berung ganj eigentümliche ©orgfalt unb ©cbonun*

gen fchulbig iff. ©ie wirb unb fann ©cfü(?le nicht
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$ur @4>ulb regnen, wcld?e fic vielmehr bet benen

ödsten muß bic nicht von ^o^crcn unb allgemei-

neren beßimmf werben: ße wirb unb barfeg erwar*

ten, baß bic £cit fic beruhige. Söorwärfg unb nicht

rücfwärfg ju fejjen, iff in folchen Sßcr^ätfniffett

*Pßicht für Dtegicrung unb Söolf: algbann fann c$

auch nicht fchlen, baß Söcrfraucn unb ^ufricbcnheit

halb unb feß begrünbet werben. 3« J«rt« bag

Sßcrfcäftniß iß, je me^r vermag (per bas $cr$.

(Schafft einem 93olfe, beffen @<hicffal umgeanberf

iß, tuet wahrhaft vorfreffftebeö , welches cg fonß

nicht genoffen haben würbe; unb . o(mc weitere .ßunß

wirb eg fein @chicffal lieben. <£g wirb nicht lange

bauern, fo entbeeft auch 9)tancher, ber noch immer

mißvergnügt unb abgewanbf ju fcj^n glaubt, baß

fein Jper; gewonnen iß, unb ber allgemeine Einflang

reißt bie einzelnen 2ßiberßrebcnbcn §in.

vn.

Den Dcutfdhcn iß oft Unbanf vorgeworfen, unb

ße Tonnen ßch über nur ju viele ^aten nicht recht-

fertigen. Denn ßc (mfon ßch gegen Jpcrrmann ver-

fchworen unb i(jn umgebracht/ — unb ©ußav

2lboIph ße mit SDlißtrauen, Unrcblichfcit unb

Abfall gelohnt. Dag fommt von ber Sßielfbpßg*

feit, bie bem SJteib, ber feigen ^»abfuchf/ ben 2ln«

fprüchen eincg eifein Dünfelg, bie im umgefchrtcn

SScrhalfniß ber ßcfjcn, freien Ovaum giebf:

beim julejt gc^cn alle biefe Triebe über in Jpaß unb

Erbitterung gegen feie wahre ©roße.
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28or bern <*fs jcbcr mit eigene« 3fugcn

fa£ unb mit eigenen ©innen fünfte, ba wagten bie,

wefebe (preufjen jejt anfdjroarjen unb lagern/ cs

nidfrt laut $u reben: jejt fußen fte jebes ipen ju*

ganglidbc SSfatt mit iper 35ospif: jejf mbebten fte

2frgwop unb übefn Sßißcn gegen uns erregen, unb

freuen feine 3(rf ber SBerfäumbung *). 28ott ben

Spfen ttnfrcr Jpeere faß nttp ntep gerebet wer*

ben: wir pben bamif — nach ipen — aßerbingS

bie ©dbanbe uon 1806 fo jicmlidb wieber gut ge*

macht ( aber fte ftnb mübc bawon weiter ju pren.

Unb wenn es ipen in ber Ipt gelingen foßte,

bies jur ©timmung eines Spils bes (publicums

$u machen, fo ptten fic tuet gewonnen: benn ber

©cutfcbc, ber biefe wicbergcwonnenc (Epe, bie feine

ganje Station fepnueft, »ergeffen unb »erwerfen

fann, ber mufj fo tief gefaßen fcpn, wie $3onaparfe

cs nur immer wünfeben fonnte.

freilich ridbtet bie Sftaeprert, unb wenn cs fpc«

culatwe 5cö3cn waren, fo würben wir »cradbfcnb

fdbweigen. (Es pt immer -Jfflenfcbcn gegeben, wetdbc

an aßem, was grofj unb fcpn war, glecfen auf*

fudbten, ober fte anpfteten, unb biefe pben ftcb

immer »or ber Otadbwelt t>cradbflidb gemacht. (Ein

©epiftffeßer bes 2tffcrtpms, ber faff nur burdb

*) ÜBir fdnnen ben 2?crfaffcr efne$ Sfuffa^cS in ber 21(lg. Sei»

tung oerftebem, ba§ juüerldgig in feinem JaU baran gebadjt

wirb, einen (utberifdjen ütfifftondr im Som $u 3Kapnj pre*

bigen &u (affen. 2Bdre aber biefe .Strebe ben 3((uminaten

nidjt ganj red?t ju einem Stempel ber Vernunft?
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feine Cafferunqen im Tfnbcnfen geblieben tff , fyatte

erfahren/ baf 2lrifoteles leefer für einen guten ‘iifch

gewefen fep: mithin war es ein elenber SJtenfch über

ber er/ Birnaus, fch fcfcr weit ergeben fonnre. Sßiete

wiffen non QJacon nichts als baf er fch nertrrfe

©efehenfe nehmen: bei .ftlopfocfs £eben war man«

ehern an ihm niedres merfwürbiger als bie Unreinlich*

feit feiner 2ßafd?e: non SJtarlboroughs ®ei$ weif

mfyl etner $u ersten/ ber feine ©flachten nur

bem Sftamen nach fennt: unb unter ben gremben

eine grofere £afcl wie .König ^riebrich bei SDtolwtj

ber SDlufh neriicf/ als wie er bei Jjodhfirch bem

§einbe ben üftuth nahm/ bie erftofclenen Sßorf^etfc

bes Ueberfatls ju Perfolgen. 3a es giebf 9D?en*

fd?cn/ bie als ber grofte unb befe ’OcutfchC/

3(nbreas #ofer/ burch bie 2üpen ge(jcjt warb/

ein @d?reiben non ihm abbruefen liefen/ um über

bie Orthographie/ befonbers ber Unterfcfrift //©om*

mebant in ‘Iprol/ gewoftet" ju fpafnogeln: ohne

Zweifel fef überzeugt/ baburch feine <£hre ganj ju

©runbe $u richten*

©cffelben ©cifes & ’ber fnb btc/ welche bie fo

oft fchon abgeleierten Auflagen gegen <Preufen auch

jejf wieber anfimmen/ mit einer ©eringfchaljigfeit

unb bie nie ju bulbcn war; aber nach

ben ©efchichten bes nerfoffenen 3ahrs jur aller«

fchänblichfcn grechheif geworben if. 9lun aber iff

banon juerf cntfejlich niel gelogen: unb bann giebt

es feinen ©faar/ grof ober flein/ in allen 3c^en/
bem fch nicht ein ©ünbenregifer nerfajfen liefe/
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wenn man feine grcubc baran §äffc: unb wenn bie

Diepublif ©f. SDlarino ß# unter allen Umßänben

weniger non Jj>errf#fu#t unb @fol$ hat hinreiffen

raffen als etwa Preußen, fo hat bas feine fc§r gu»

fen Urfa#en. ©off wolle ni#f, baß wir uns §er«

abließen, bie glecfen, welche unferer ®cf#i#te an»

Raffen, bur# Vcrglei#ungen, wie fie ft# anflellcn

tiefen, ber 0ta#rebe $u cnfjie^en! £>ieS fep nur

fcen Zuhörern gefagt, bie, wegen ber Jparmloßgfeif

ihrer f^afenlofen £anbcr#en, ft# in einem ©tanbe

ber Unf#ulb glauben mb#tcn. ©criphus ^atfe

gewiß ^unberfmal weniger gefehlt als 2Cf^cn ober

©parta, aber au# jehntaufenbmal weniger 'iugcnb

entwicfclf: bie feine war gegen bie irrige wie bie

eines @#ulfnaben gegen bie eines ©faatsmanns.

gragt ni#f bloß, wo ßnb iDtängel? fonbern niel*

mehr: wo unb wel#e Vortrejfli#feiten? Unb ba

mo#fen bie meißen ©faaten gegen Preußen fcfjr

ärmli# ba ße^en: wa^renb fe^r niete für ganj an*

bre ©ünben $u Raffen §aben. 3(u# fann eine

Slafton f#on non früheren Vergebungen reben h&*

ren, ber bie Reiben, womit ße immerhin gebüßt haa

ben mag, fo jur Läuterung gebient h«ben.

5Jto#fen ße immerbin gewahren, biefe ©lenben,

bie über jebe Veßafigung ber SBahrhetf jubeln, baß

ni#ts ganj tabellofes unb SßoHfommenes in ber

SEBelf iß, baß ihr ©rjnafer ni#t nergebens ben

•fteim ber ©ünbe ausgefaef §at — jubeln über bas

was na# ihrer Meinung beweißf, im ©runbe fep

alles clenb wie ihr innerßes — mb#fen ße es thun
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wenn itidjf bcr b6fc ©cif? in ben @dwäcf>cn bcr

£f>oren (Empfäuglidbfeit für ifwc Diebe fänbe.

@o aber wenben wir uns an unfere £anbsfeute

in ben anbern Staaten bcuffdber Diation/ unb fra*

gen fic : wifjf if>r wofd was i(>r wäret offne <prcu*

fen? unb wifjf iffr wofd was aus eud? werben

foßte ofme ^reufjen? £>as Vergangene mbgt iffr

toiefleiebt »ergeffen tjaben/ offne bafj es eud? weiter

fdwbct als bafj cud? bie Vcrgcfjlidjfeit jur @d?anbe

bient
;

aber bie jweife §rage if? fefjr ernf?, benn ein

anbercs if? ob bcr Vorgang jwifd)en ben 3fcten fjer*

abgclaffen if?/ ober am (0cbtu0 bcs @tücfs.

2ßir tfjun biefe fragen niebt, bafj wir nerfenns

ten / was anbre eble beutfebe Jpccrc getfjan fjaben: aber

o£nc iprcufjcn waren fte nie aufgetreten/ unb bann

bürfen wir bie gragc if>un/ tvett bcr Dttaafjffab ber

£f)atcn, bes Vcrbienf?cs unb ber moral«fd>en jvraft,

in bem Vcrfjaltnifj bes ®cfd>ef)cnen ju ber pf)t?fl.

fd)cn .ßraft ju fudfjcn if?. (Bcbweifj if? bcr freiet

ber Sugcnb, unb nidjf bcr 25efif$ ber $raft, fon»

bern ifwe 2lnf?rengung giebt ben 2ßertfj. Unb wenn

wir »on ber unfrer Station reben, fo reichen wir

ben Diuffen gern ben $ranj
; benn wir fjaben im*

mer noch nicht fofdE?c Opfer gebracht wie fte.

£affe iprcufjcn gejogerf als bie Stuften an un«

frer ©ran je crfdücnen, weil bcr $cinb im £cr$en

«nfers fanbes fafj/ unfere unmittelbar »orffanbene

SOiacbt fo gering/ fo wenig Jjoffnung auf allgemeine

SDlttwirfung/ bas DJiifjocrhältnifj ju ber SJiacht bes

Seiubcsfo uncrmefjltch war: hatte «Prcufjcn nicht £ct*
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fung, fonbcrn einen cjcfTicffctt griebettSzuffanb gefuebt;

wie leidet unb unfehlbar war eine 3rt »crhaltnifj*

mafjiqcr QSefferung $u erlangen; bann aber war bie

©flanerei »on (Europa bauernb befeffigf.

Jpatfc <Prcufjen nidhf cntfchicben jeben falben

©ebanfen tton fTef? geworfen, unb wäre nicht bas

Unglaubliche gefetteten unb möglich gewefen , weit

ber ülatton nichts ju ttiel war, fo wäre cs etwa

ein Sftintweger §riebc geworben.

2ßas bas prcujjtfchc f?ccr iff, bas $abt ihr ge*

fe^en: was cs get^an, bas wifjf ihr. ©afj es an*

fpruchslos unb befcheibcn iff wie fein Tfnbcres, ba*

»on jeugen bie £änber, weld;e cs fennen gelernt,

unb ihm ihre fernen gefchcnft h«6cn.

2Bcr aber wtffcn will, burch weld;e tfnffrcngun*

gen biefcs £ecr aufgeffeflt iff, unb vergleichen, ber

erfunbige ftch nach betn ^ujTattbe, worin ^rcufjen

ftch befanb, als ber .Krieg begann, nach faft fteben-

jatrigen unaufhörlichen, ganj bcifpiellofen Reiben unb

(Erpreffungen ;
ber vernehme wie in fechs EDfonaten

brittchalbhunbcrttaufenb EDfann aufgeffeflt würben;

wie biefe jum 3:hcjl »hrc SBaffen, unb auch nachh«

gewöhnlich ihrc ÜRunicion »om geinbe erobern ntufj*

ten
;
unb wiffe bafj, mit ben (Ergänzungen, »on hun*

berf ©ceten unferer 35c»6lferung fcdjs SJUnner in

ben .Krieg gegangen ftnb.

$>rcufjcn iff ffolj auf ben 35eruf ftch unb 'Scttffch*

lanb ju »ertheibigen: cs nutfj aber ju biefern Q?c*

ruf geffarft werben, bamit cs ftch nicht crfchopfc

unb verblute. (Ermuntere ftch feber bcutfd;c ©taat
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$u gleicher SJlönnticbfcit, bann wirb fein Sffeib mehr

fepn, unb fein 9Rif?trauen: benn wer ficb fetbft »er.

trauen fann, ber §at $reubc an ber ©tarfc be»

Zubern. ©» iff aber auch «Preufjen, welche» eine

Orbnung in Deutfcblanb wünfebt, beren ©infeljung

ben oft ernjHicb gehegten, öfter argliffig »erbreife,

ten QJeforgniffen beeinfraebtigenber 2tu«breitung in

SRorbbeutfchtanb ein ©nbe machen würbe. Denn

nur »on biefer jjatfte be» Sßaferlanb» fann bie

£Kcbc fepn: eine natürliche ©ränje wie bie <Ppre-

naen würbe un» »on ben öjlerreicbifcbcn ©faaten

unb ©übbcuffchtanb febeiben.

2flid?t .ftönig griebrich $at ba» beutfehe SHeicb

aufgelöst: e» war tangft »off Zwietracht unb 2tb.

trünnigfeit. Sfticbt er bitbete bie Sßcrbinbungen ge-'

gen bie pragmafifebe ©anction, an benen affein ftcb

fchon erfennen tafjf, wa» bas £Xet<b bamat» war.

Jjier war nicht» wehr ju »erberben, unb er hat

auch nicht eine einige ^orm jerjfört. Dagegen aber

hat er, at» eine grofje unb begeiffernbe ©rfebeinung,

mehr at» irgenb eine anbre Äraft gewirft, um bie

beutfehe Station au» ber Zähmung unb ©rfforben.

heit $u weefen, worin fte feit bcm breifjigjährigen

Kriege tag. @o tange h«ften bie Deutfcben unter

fleh nicht» ©rofjcö, nicht» ©rhebenbe» gefehen, fie

hatten affen ©totj »ertoren, fie mußten |tcb gegen

ba» 3tu»tanb erntebrigt fühlen. ^Belebe gürflen, bie

ber bamatigen Zc‘t, wefd^e £6fe! 9Jlan hört nie

auf, Stie&ricb bem ©roßen feine Unbeutfcbheit nor.

jurüefen, at» ob »on affen #6fen, wcnigjfen» feiner
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^fugcnb, ein ctnjtqcr weniger SBalfch gewefen Ware.

Darin, unb in anberen fdjlimmeren Dingen/ litt er

an bem allgemeinen Uebel feiner ^eif: aber wer

außer ihm erweefte unb verjüngte bas gefunfene

Deutßhlanb? Um einer Höbe geworbenen Station

«ffiürbe unb Haltung ju geben/ iß es notfcwcnbig

ihr Achtung im 3Cuslanbe $u verfaßen, vor bem

fte gewohnt iß ßch ungebührlich ju bemüthigen.

Das thaf ^riebrich, ba er ber j?)clb von (Europa

trarb. Die Begeiferung/ welche bas englifche Bolf

in unfern ‘iagen für unfere SRafion ergriffen tyat,

iß (Erneuerung ber ©efühle beS ficbcnj^brigcn Kriegs.

Daß er für unfere Uifterafur gleichgültig war/ haf

ihr nichts gefebabet: weil er bie Sflation gelehrt

batte fleh ju füllen/ fo beburfte auch bie (Htteratur

nur ihre eigene Äraft.

Der ftebenfährige i?rieg, aueb für anbre norb*

beutfehe £anber fehr ruhmvoll bie ßch an ben $6'

nig hieltctt/ iß bie 2(era ber SEBieberbetcbung Deutfeh'

(anbs. Die Knaben unb Jünglinge/ weldbe jene

wunbervotlen ^hatcn bernahmen, erwuchfen ju freien

unb großen ©ebanfen. Des alten Uebcls war viel,

ber (Einßuß beS 2tuslanbcs, wo bas Bofc aufs

ho(bßc gefommen war, gab ber erregten £ebenbig«

feit viel bofen @tojf: es bereiteten ftdh fobtliche

fenfheifen bes ©anjen: aber ße mußten überßan*

ben werben, ©iebt cs wohl einen ^rets, um ben

einer unfrer ^eifgenoffen leben mochte wie in Deutfeh'

lanb vor

§rtebrich ber ©roße iß tvahrenb einiger 3ahre
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mit Jrottfrri# »crbünbcf gctvcfctt. (Eg tf? ber trübe

gfccf feiner ©cfdbi4>fc: unb faum mögen mir ba«

non reben/ baß er mcnigßeng nid;t/ mic bie anbern

beutfeßen dürften/ f»$ ßingab/ fonbern ßd? unab*

Rangig ßielf. 2Cber nid?t lange/ fo fam bie £eit

ber SBaßf/ unb er maßfte bag 33ünbniß mit (Eng»

lanb. £>icfe 2Baßf/ mefeße bie Kilian
j
granfreießg

,

mit Ocßcrrcicß jur ^ofgc fyatte, mar ganj frei *). »

SBaßrcnb feiner übrigen $aßre magfe baef Hu$»

lanb nie ißn unb “Scutfcßfanb anjutaßen. (Erfueßte

feine (Eroberungen/ moju bie ©efegenßeiten nießt

festen, (Er ffanb ba afg ber SSefcßü^cr $)cutfcß«

lanbö/ mehrte bie Sßegnaßmc 35aierng/ unb ßemmfc

bie jofcpßinifcßen Ufurpafionen/ burc^ feine ©roßc.

£affc Preußen alt fofeße üfllacßf nor bem bret*

ßigjaßrigcn Kriege beßanben/ fo märe bem ganzen

Söafcrlanbc bag ©fücf/ bie 5rc^ c‘f unl) a^c un»
<

nennbaren @cßa£e nid?f entriffen/ btc in ißm unter«

gingen; mir befaßen noeß unfere natürlicßcn ©ranjen.

^Preußen ßat naeß ben erßen faßten beg 9ve»

nolutiongfriegg ber Söormurf getroffen/ baß eg bie

SBaffen niebergefegt/ nießt baß eg ße gegen ©eutfeße

*) de war Gtnglanb, roetebe« fte fuebte, weil Jranfreich

jpannoeer bebro^te; — unb fo gern man bie augge<

jeiebnete» ^$.^aten ber bamals fogenannten Miirten un*

ter ihrem großen ftelbßerrn berounbert, fo wenig i(l

hier non einer 93erpfiicbtung ber Sanfbarfeit gegen

Jpannooer bie 9t*be, weil biefe« bamalö Preußen be*

febflht h«^e. (I®* bie ©cßrift be« faifeben Patrioten

©. 13.)
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gewanbt §at. 2Bag Reiben unb Jurdhf »ermodhten/

um ben ©inn ju beuge«/ waö Hoffnunggfofigfeit

entfehufbigenb eingeben fonnfe, war fruchtfog im

1809 ber ©fimmc beg ©efuffg unfreu ju

machen. Otidhf bie croffnete 2Tugf?dht bie Kontri-

bution erraffen ju fe^cn/ nicht bie bro^enbe ©efahr

nach bem gricbcn «bezogen ju werbe«/ vermochten

ben Zottig ju befitnmen bie Hüffstruppen gegen

Oeffcrrcicb ju fenben/ bie eventuell »orgefdhriebenwaren.

Dfadhhcr §af au<# *prcufjen/ ba Dvufjlanb ben

.ftrieg an ber ©Ibe nicht führen fonnte/ im rufft-

fehen gelbjugc ein ©orpg für ^ranfreid# fetten muf-

fen. ^reufjen unb bie ©taafen welche im gleichen

©inn Ränderten/ »erhielten fich ju bene«/ bie cg atg

«Pflicht gegen ihren Oberherrn fh«fen, wie $err«

mann/ alg er im romifchen ^>ecr biente/ ben ©nt*

fdhlufj im ^)erjcn ben er bei ber erfien ©elcgcnhcif

augführte/ ju feinem 33ruber/ ber f»4> in ber Unecht*

fchajt tvohtgeficr.

SBotten bie ©eutfdhcn bie gefährliche $robc wa-

gen/ wie ihre wiebererworbene ©ranje »on anbern

Gütern »erfheibigt werben wirb/ »on folchc«/ bie

ihre QMicfe immer außerhalb beg SBaferlanbg fyn*

richten/ unb »on §remben, unb geworbenen entlaf-

fenen franjojifcbcn ©olbafen? SBottcn fte ihre Hoff-

nungen/ im gatt ber ©cfahr / auf auglänbifdhe

Hüffe grünben? 29Uge ©nglanbg ©rofjc/ 9ttacht

unb 33lüthe unvergänglich fepn! ©ieg heifj« ©ebet

ifi ihm ber Danf ber SEBclf fchulbig/ wie cg bie

Oiebe für feine H^tlichfeif fprichf. 2lbcr eg fyat für
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©rofjBritannien eine fprüfunggjeit Begonnen, wie eg

nocfjnie Beffanben; — unB, wer tttc^c au^erft leicht*

Blutig iff, wirb, wenn er Bieter unerfcBüttcrficB juper«

jtcBtiicB war, ni<$t efje biefe stippen umfdj>ifft ftnb, auf

UnwanbelBarfeit unb immer gleidje SDtogncBfeit für bte«

fe unfre gcBornenSreunbc ung ju unferftüijen, Bauen*).

Dcutfdjlanb mufj feine @icBer§eif in i(>m feiBer fjaBen.

2ßir §aBcn ben üXfKin wicber gewonnen, wie

wir i^n por jwanjig 3a(>rcn Ratten, aber bag 93olf

jenfeifg iff grojjtentfceifg in ber .ftuedBtfcBaft fremb

geworben, unb mufj aufes neue an bag Sßaferianb

gewohnt werben. granfretefc «Ber, wie reblid) im«

mer ber Äont'g gefonnen fepn mag, ben gricben ju

Raiten, ffreBt inffinctntäfjig Q3cfgien unb baes SJ^ein«

ufer wicber $u gewinnen. X>icö tff ein SftationaftrieB

;

£atfe er fein erreicht , fo würbe bag nad?f?e

fepn, für bie 2(rmce, welche eg auggcfüfjrt, bie per«

lornen Dotationen biffeitg wieber ein$unefjmen. Die

SKfceingranje iff feine ©ränje, unb wäre DeuffcB*

fanbg fcocBffcg ©fenb.

9Run wäre eg fein 2Bunber, wenn aug bem

£anbe, wofcer Deutfdptanb fo Piele ^ren jugefom«

men ftnb, audf> ber wofclmeincnbe SDiatfj an bie

*) €nglanb bitbet Slmerffa }um ©eefriege i»te Äart XII. bte

Stuften, dtne jroette ©efafcr finb bte fiorbeem be$ feften

Sanbet. ©a$ Seroufjtfeijn auch bort fugen ju fonnen, ifl ein

herrlicher ©eroinn, e$ barf aber nicht gleichgültig gegen ben

®eft$ ber Unüberreinblichfeif auf ber @ee machen, unb btt

SJerfucbung al$ Sanbmacht bleibenb ju erfebeinen, ifl ba$ at«

Iergefd&rlfchfte, n>a« gnglanb» Jeinbe ihm rounfeben fbnnten.

SUi ©hfiem rcäre eä SluSjebrung ber Kräfte*
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Jpcerbe farne, bie böfen $unbe wegjufchaffen, jumal

ber alte SBolf fort feg. Üflan müßte aber

einfältig fcpn, um nicht ju begreife«/ baß Belgien

wohl burd? £ülfe einer großen bcutßhen ÜJtachf unb

treuer Vationalbunbestruppen, pon ber SDtaaS tyt

fo behauptet werben lann/ baß Jj)ollanb gefdwjt fei;,

©cutfchlanbs unßreitigc, aber morfdhe, Vormauer;

Vieberlanb ^in^egen auch mit allerlei Aülfestruppett

nidhf einmal fich felbß, ben Schein fchfcchter*

bings nicht pertheibigen fann: unb baß wenn ber

SDiittelrhcin in §einbesgewalf iß, ber anieberr^eirt

unpcrmeiblich feinem @<hicffal folgt. 2luf bie ßeßer

e

5)luhe, worin bas erfchbpfte Sftorbbeufßhlanb unb

^reußen ßch, nadh ben Verheißungen eines fyottan*

bifchen (Staatsfchriftßellers, hinter ber @chu^mauer

bes Königreich« Velgien, werben erholen fönnen,

möchte man wohl nicht fehr jupcrßchtlidh redhnen.

(Es iß ^reußen, welches ütieberlanb fchuijen muß/

jumal ba Oeßerreidh Velgicn nicht gewollt haf, unb

um biefe Vürbe ju tragen/ bebarf es anbrer Kräfte

als bie welche rheinifche ^roöinjen gewahren fonnen.

3nbcm wir pon ber Stttßlidhfeif bes wieberge*

wonnenen ^he*^ &ec uralten ©ränje 'SDeutßhlanbS

reben/ möchte auch uns ber Vorwurf bes

üDtoniteurS gerichtet werben/ baß wir bas Vcrfchie»

benße Perwechfeln/ um Mißtrauen ju erregen; boch

fdheint es uns, baß auch in ©eutfchlanb pon ber

Verfheibigung eines Vcßfjes gcrebet werben bürfe,

über beffen Angriff bte ^arifer Journale ßhon fehr

laut geworben ßnb.
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3f? bic Behauptung wahr, baß aßcg Ungfucf,

tvcldbcs (Europa fett jwanjig 3a|rcn erlitten,

pon einem einzigen tSJlannc ^erru^re, ber nun von

ber (Schaubühne verbannt fet?, fo haben wir freilich

bamit btc Beruhigung, baß er bic einzige Urfaebe

von bem war, wag wir fonft Jpunberttaufenben, afg

gern unb freiwillig voßbrad?f, $ufd;rieben. @onff

aber ift cg Damit eine eigene ©ache. £>cnn erfilicb

mod)fen $u biefen jwanjig fahren beg Unglücfg

noch einige frühere ju jaulen fepn; unb bann, fo

fame cg auf jeben gafl ang £ichf, baß Bonaparfc

auf eine freilich fc^r mtjßcriofe Sßeifc fd;on bic

2ßclt jerrüffet l^at, nicht nur ehe er granfrcich

bchcrrfcht, fonbern ehe auch nur bie Üvebc von ihm

war. (Er alfo betrieb febon im 3^ l 795 bic

Dtbein.granje, unb bic Unterjochung von $oßanb,

fo wie aßeg wag wir bem SBohlfahrtgaugfchuß, ben

X>irectoren unb ihren SÖfiniffern an planen jur

Unterjochung (Europag jufd;ricbcn. Bermuthlich

aber bewirfte auch er bie gan$c Revolution, alg

beren eine Jpaupturfache ber tiefjtnnige Burfc ben

Berbruß betrachtet, ben bie eiteln unb raßlofcn

^ranjofen barüber empfanben, baß bic lebten Bour»

bong ihr Reich nicht in glanbern unb gegen ben

Rhein erweiterten. @o hat cr aber auch nad) glei-

cher Regel, febon Richelieu unb £ubwig XIV. ge*

feitet, ja fett Heinrich n. Reifen gewirft; — unb

fo ijf ju beforgen, baß er, alg ein jweifer 2lhagve»

rüg, auch bie gauje ^ufnnft h>«burch fortfeben unb

fort»
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forfwtrfen, uttb neue« tlngfucf fhffen wirb/ wen»

bie ®eurf4>en titelt rtijfig unb auf i^rer #uf flnb.

Dicfc mögen ft<^> affo fragen/ ob fte jugicidh

unbanfbar unb einfältig Raubein wollen?

Sit« iß unfer! fo laft uns fagen, unb fo ti behaupten.
*

Beilagen.

i.

&urchlauchtigfier, xc. xc.

Jöereint mit bem ftegreic&en fiette 9lu|jlanbs hoben meine

Gruppen @w. Sftajeßät ©ebiet betreten.

2)iefer Schritt hot feinen anbern 3werf als bie Unab<

hdngigfeit 35eutfchlanb8, ohne welche auch bie meiner @ta*
ten nicht befielen fann, wieber ju erobern.

Qjw. <3J?ajeßdt wirb 3hr ©efanbter, ©enerai »on

ühiöDoj, bie im Sftamen bes Äaifers unb in bem Sfteinü

gen eriaffene «Proclamation uorgelegt hoben, auf bie ich

mich begehe.

SOon jebem beutfehen ftßrften fügt fleh erwarten, bag

er begierig bie gewiß nie wieberfehrenbe ©elegenheit ergrei*

fen werbe, bie ihm aufgebtungenen franjbftfchen feffeln ju

jerbreefeen, unb ein 3»<h abjufcbfltteln , welches unfer fonfl

fo blühenbes, fo geachtetes ffiaterlanb in Slenb unb Sßer»

achtung geßürjt hot.

2lHe beutfehe 93Mfer brennen für SSegierbe bie Unabe

hängigfeit ihrer Jürflen, beit ruhigen ©enuf? ihre« Sigen»

@
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tHum«, unb bi« ftröchfe Ihre* ÄunfifieißeS enblich vor frem*

ber Anmaßung unb Jpabfucht ftcfacr ju (teilen.

Sin mutiger unb laut ausgesprochener Sntfchfuß ber

ftürften wirb überall biefelben Äraftdußerungen Hervorrufen,

roelche ftch in meinem Sanbe mit nod? nie gegeigt Haben. Snt«

fprechen @m. ?D?aj«ftdt mit mir ben SBünfcben unfrer 9SM<

fer, befbrbern ©ie jebe ber vorübergehenben Sftaaßregeln,

bi\gur Streichung bes großen 3iel« unumgdnglicH erforber«

(icH finb, eilen ©ie mit uns über bie ©iittel übereinjufom«

men, bie 3Hr< ©taaten für biefelben barbieten, unb verei*

gen ©ie alle 3&te ©treitfrdfte mit deinem unb mit Stuß*

lanb« Heeren.

&er ©taatsminifier JrHr. von ©tein verfügt ftch nacH

JCresben, um bort vorerft für Sftich unb bes Äaifers von

SKußlanb ©tajeftdt bie ^terauf ©ejug Ha&enben ©efchäfte

ju (eiten.

©eruHen Sro. Sföajeftdt 3Ht« ?anbe«beH&rben anzumel»

fen, ftch an iHn ju ivenbeit. ©ott reirb unfere gerechte

©acHe befchühen, unb mir merben in ber vermehrten üiebe

unfrer UntertHanen unb in bem ®anfe ber fpdteften 97ach*

roelt einen reicHlicHen Sohn für alle ©efaHren unb ©?ühen

ftnben, betten mir uns auf furze 3eit rühmlich unterzogen

Haben.

Sm. «SRajeftdt roirb e« übrigen« ni<ht befremben, baß

icH bie SdnberamHeile mieber in ©efty neHme, bie ein mv
gerechter, gegen mich nicht einmal gehaltener SJriebenstractat

mir «abzmang unb 3Hnen jumenbete.

2)ie Umftdnbe finb fo brittgenb, baß ich Sm. SÖtafefidt

bitten muß, mir 3H« Qintfchließung burch ben Ueberbrin*

ger, fobalb als immer mbglich, befannt ju machen. 3$
mürbe es bei ber Hochachtung unb ben freunbfchaftlichen

©efinnungen, bie ich für SJJajeftdt H«9 e, unenblich be*

bauern, mentt jene Sntfchließung mich nbthigte ©ie als

einen Sßiberfacher bes ebelfien Steifes betrauten unb bar*

nach verfahren zu muffen.

3<H verbleibe tc.

friebrich SBilHelm,

©reslau, ben gten Tlpril tßt3,

9tn bei X&nigS von ©acfjfen SOtajefldt.

Digitizec £y Google



99

a.

JD«rd)faud>tigft<r tc. tc.

Schreiben, tvelche« (ftv. Wajeftdt unterm gten b. W.
an Wich ju erlaffen gefdflig getvefen ifl, ift mfr burd> beit

©eneralmajor von J?eifter behdnbigt tvorben, unb 3$
ernenne mit aufrichtigem 2)anf bie barin gegen Wich be<

jeugfen peinlichen ©eftnnungen. ©o fchmerjlich Wir bie

neuerlich eingetretenen SBerhdltniffe auch fepn müffen, fo

fchmeichele 3cb mir boch/ baß ®«u. Wajeftdt bie in meiner

Hanblungsiveife immer allein vortvaltenbe pflitbtmdßige

Sidcfftcht auf ba« bleihenbe SBobl Weiner Staaten unb auf

Weine beftehenben ©erbinblichfeiten nicht verfemten, viele

mehr berfetben ©erechtigfeit tviberfahren taffen werben,

©ehr erwünfcpt wirb mir übrigen« allezeit jebe ©elegenheit

fepn, C». Wajeftdt von neuem bie aufrichtige Hochachtung

unb bie freunbfchaftlichen ©eftnnungen ju bethdtigen, tvo>

mit ich verbleibe tc.

9tegen«burg % riebrich 2luguft.

am 16 .

'

2lprtl i 8 «3-

Sin

bei Äinig« von Preußen Wajefldt.

3-

^Durchlauchtiger tc. tc.

3<h tnac^e e« mir jum angelegenen ©efdjdft, @tv. Waje*

fldt ju eriffnen, baß 3<h <» ©erfolg ber jtvifchen Wir unb

be« Äaifer« von Oeflerreich Wajeftdt eingetretenen Ueberein«

flimmung ber ©runbfdfce unb Änftchten, Wich ben Waaß»

regeln Oefterreichs in SSejiehung auf bie von bemfelbeti mit

Suftimmung ber friegführenben Wdchte übernommene be»

tvaffnete Webiation anjufchließen, Wich betvogen gefunben

habe. 3« ©etracht biefe* SSerhdltniffe« fchmeichele 3 d>

Wir, baß dm. Wajeftdt nach ®ero Wir befannten billigen
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©eftnnungen, fo wie be« Äaifer« von Kuglanb SKajeftdf,

«n weUbe 34 9Ki4 glei4fatl« btefer^atb perwenbe, bie

2lnwenbung ber jum ©ehuf jene« pon allen ©eiten al«

wohltätig anerfannten 3n>erf« bievenben Mittel (n «Kei»

nen ©taaten feine HinbernijFe entgegen fefcen, unb eine

feinbliche ©ehanblung deiner Sanbe unb Untertanen nicht

gefiatten werben. 3n ebenmäßigem Vertrauen auf Ern.

«Kajefidt geregte Senfungsart felje 34 «u4 juglei4 mit

ber Aufhebung bes Äriegsjuffanbe« ber SßieberherfUOung

<JJ?eine« traftatenmdjjigen ©eftfce« im Eottbuffer Äreife ent«

gegen, inbem Sero erleuchteten ^Beurteilung bie gemein«

f4dbli4en folgen eine« ©runbfafce« nicht entgehen fbnnen,

meicher bie ©icherheit be« SBeftfianbe« jwif4«n benachbart

ten ©taaten aufheben würbe.

Ern. SKajefidt werben gewiß in biefen Anträgen, fo

wie in bem gegenwärtigen ©chritte überhaupt «Keinen auf«

ridjtigften SBunfch ber Entfernung aller «Kifjperftdnbniffe

nicht perfennen, welche «Keinem Jperjen eben fo erwünfcht

fepn wirb, al« fte ber wahren Hochachtung unb Jreunb«

fchaft gemäß ift, womit 34 verbleibe

:c.

?3rag, ben 29 . 2lpril ftriebri4 tfugufl.

*8i3.

«n
be« Jtinig« ton Preußen 9ftajcfläf.
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